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5ln ^PuBIüationen ü6ex Kartelle ^etxfd^t tool§l hin 5D^angeL

jo ba% mix biefet getool^nte ^etoeggxunb füt meine 5lxBeit fe^^lt.

2^to^bem fa^ i(i) mi(^ jur 33exöffentlt(^ung bex üoxliegenben

Glättet öeranla^t, erften§ Ineil o^exahz jefet ba§ ^atteHptol6Iem,

ha £)ftexteid)=Ungarn unb £)eutf(ä^Ianb an eine gefe^Iic^e Siegelung

fi^teiten tooHen, an 5l!tualität getüinnt unb ätoeitenS tt)eil iä) auf

förunb meinet 6tubien unb (Srfal^xungen bzn ^etxfd^enben 6(^Iag=

tDotten unb SSoruxteilen, tt)el(^e bie (SJefe^geBung leidet auf eine

falfd^e S5a^n len!en !önnten, entgegentxeten tüiH. ÜBexbie» fe^t

mid§ meine langiä^xige S5exuf§tätig!eit in ben .^xeifen be§ §anbel0

unb bex ^nbuftxie in bie Sage, neue§ ^atexial unb neue @efi(^t§=

:pun!te Bei^u^xingen. Die in meinen fxü^exen tr)ixtt(^aft§:|3olitifdöen

6c§xiften eingefd§lagene ^D^letl^obe, mix ein Uxteil exft buxd^ ^e=

oBad^tung bex 2:atfad§en au Bilben, ftott au§ bex STl^eoxie bk ZaU
fad)en ju exüäxen, ^alte i^ auä) in biefex 5lxBeit feft.

3i(i) gelange auf biefem Söege ju bem Sf^efultate, ba^ bie ^ax=

tette aU fold^e — alfo nid^t Bloß einige bexfelBen — eine bux(^=

au§ Bexed^tigte unb nottüenbige Oxganifation^foxm bex mobexnen

Sßol!^tt)ixtfd^aft ftnb. i)e§^aIB le^ne iä) aBex ftaatlid^e @ingxiffe

!eineötDeg§ aB, ba id^ bex ÜBex^eugung Bin, baß gexabe bie un=

fid^exe xed^tlid^e Stellung bex ÄaxteEe ^JtißBxäud^e gezeitigt, in

nodj tjiel ^^öftexem 50^aße aBex ben ©lauBen an fold^e geäüc^tet ^at.

2)ie gefe|Ii(^e Spiegelung ift nottnenbig, baxf aBex iftxexfeit^ nid^t

in eine SSeöoxmunbung bex tüixtfdiaftlid^en (Sxtt)exB§tätig!eit au§»

axten, fonbexn ^at il^xe nät^fte 5(ufgaBe baxin ^u exBlidten, hit

xei^tlid^e SteEung bex ^axteHe ju ^xäjifiexen unb hit ^axUU'^

Betoegung an bie öoEe Öffentlid^feit p ^iel^en.

Da§ mix JUX 33exfügung fte^^enbe 5JlatexiaI ban!e id§ jum
gxoßen 2^eil ben SßoxBexeitungen, mit toeMjen mid^ bex ^enixal=

öexBanb bex QnbuftxieUen €ftexxeid^§ Betxaute ; üBex bie 3nlanb§=
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betl^ältmffe qdbm un§ bie ^atteHleitungen unb mehrere Ädr=

iporationen, natncntltd^ ha^ §anbel§gtemium hex (Sjporteure be§

:poIit. SSeätr!e§ ©aBlonj, übet bie 5lu0lanb§t)et^ltnif]e bie öftet=

tei(^ifd^=ungatifd^en ^onfulatöertretungen in SSatcelona, S5tüffel

Sonbon, 6t. $etex§buxg unb ^üxiä) beteittDiUigft aEe getDünf(^ten

5luff(^lüffe. $etfönlid§ fd^ulbe ic^ no(^ i)an! ^etrn 3ante§

Seberer jt., S5otftonb ber SQBatenaBteilung bet !. !. prit). öftetr.

SänbetBan!, für öerfc^iebene ^nfotmationen unb meinem Kollegen

an bet !. u. !. ^onfulata!abemie, §ettn jptofeffot Dr. ©toüa, füt

bie mit Beim Stubium bet ungatifd^en SSetl^ältniffe geleiftete

toettöolle S5ei]§ilfe.

Dr. ^tttttjef.
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I. ^ie ttiivtfrfjaftlidje i^jittKiun öer üatttUt.

1. pa$ liefen bet ^axiette.

„gür unfct heutiges S5et!el^t§lel6en gelten in bet 2^l)eoxte al§

cxfte 5li'ionte bte ^runbfä^e bet S5exttag§fi:et]§eit nnb bet

fteien ^onfutteng. £)et Befttebigenbfte tt)tttf(^aftltd§e 3u=

ftanb foE ettetd^t tuetben bnt(j§ möglic^ft nnetngef(^tän!te, felBft

tü(Jft(^t§Iofe SSetättgung bet tnbtötbueHen ^täfte, bnt(^ fttf(J)en,

ftö!^ltd§en ^am|)f. 5Dtefet ^ant^f fül^tt ^nm @tege bet tat=

ftdftigften unb tüc^tigften ^äm:pfet nnb mithin ^nm ettonnfc^ten

gottfi^titte. 5lIIe§ nnb namentlid^ aEe 35etetnbatnngen, toeld^e

hit SBef(^tän!nng biefet fteien S5etätignng bet inbitibneEen ^taft

Bejtüetfen obet gut ^olge l^aben, etfd^einen t)on biefent 6tanb*

:pun!te an§ ^tnetitüibtig^)."

^ii biefen SOßotten toitb llax nnb ptäcife bet ^etn:|3nn!t bet

^atteEftage Bloßgelegt, ßnttoebet man be!ennt fi(^ mit ben

2^^eoteti!etn jn bent „^liom" bet ntöglid§ft nneingej(^tän!ten,

felBft tüdfid^tglofen SBetätignng bet inbitibneEen ^täfte, mit

einem 3Botte, ^um tnittft^aftlit^en 3nbit)ibnali§mn§,
bann mn§ man fonfeqnentettoeife aEe ^atteEe öettnetfen. Dbet

man glanBt, baß füt nnfet i§entige§ 35et!e]§t§IeBen ein anbetet

^tnnbfa^, nämlid^ jenet bet gemeintoittf (^aftlid^en

Otganifation, nottoenbig getootben ift bann toitb man bie

^atteEe nad^ biefem ^efi{j§t§^nn!te Bentteilen muffen-

S5ot htm ^atteE^toBleme ftel§t alfo bie 35otftage, toeld^et

t)on ben Beiben genannten 5ln§gang§:pnn!ten gn toä^en ift. 3^ft

füt nnfete l^entigen SSet^ältniffe bet ^nbit)ibnali§mn§ in
bet 3Gßittf(^aft§^oIiti! geted^tfettigt öetBütgt nn§ bie fteie

^on!uttenä nntet aEen Umftänben ben fnItnteEen gottfd^titt?

^) @mil ©teinbac^, 9fie(^t§gefd§äfte ber toittfc^aftUc^en Drgantfatton.

Sßßien 1897. ©. 145.

©runjcl, ÄarteUe. 1



2 I. 3)ie h?ittfc^aftlid^e O^unftton ber ßartette.

3«^ äögere nid^t, biefe grage mit nein ju Beantttjoxten. '^a%

biefe§ ^tin^ip bet Entfaltung bex $Probu!tit)!xäfte nit^t inttnet

günftig toat unb ben $Ptobu3enten nid^t hk Beften Erfolge geBrad^t

'ijat tüixb l^eute bexeit^ Icid^tex zugegeben tüexben, abex auäj bex

äonfum unb bie 5lttgemeinT§eit l^aBen nux tjoxübexgel^enbe Sßoxteile

babei gefunben. £)ie fxeie S5etötigung bex inbiüibueHen ^xdfte

fü^^xt ätoax ben xütffid^t^Iofeften ^onfuxxenten jum 6iege, bex

x-ü(ift(^t§Iofefte ^on!uxxent ift aBex ni(^t intmex bex tü(i)tigfte.

^ie fxeie ^onfuxxenj öexbittigt hu $xobu!tion§!often, abex in bem

5lugenbli(!e, ba bie $Pxobu!tion ben SSebaxf übexfteigt, tuad^fen hn

S5extxieb§!often , toelc^e aufgetoenbet tüexben, um ha^ 5lngebot

tntenfiöex ju geftalten. £)a§ SSeftxeben be§ ©ingelnen ge!§t ni(^t

bal^in, ben SSexBxaud^ in feinex ^efamtl^eit p fteigexn, fonbexn

bieime^x bal^in, ben 5Jlit!on!uxxenten au§3ufted^en ; e§ l^anbelt fi(^

nid^t meftx baxum, bag ge!auft toixb, fonbexn t)on tüem ge!auft

toixb. Eine übexmä§ige 9fie!lame tüixb entfaltet, nux um ein ein=

gefü^xte§ gabxüat bux(^ ein anbexe§ glei(^= obex minbextüextige»

eine§ anbexen Ex^eugexS p texbx&ngen; auf hk 5lu§ftattung bex

SCßaxen löixb, um übex ben tt)ix!lic^en SSext bex lefetexen ju

taufdjen, fo Diel öextüenbet, bag fid§ oft bie Emballage l^öl^ex ftettt

aU bex 3nl§alt; in gxo^en ©tobten mußten ^liebexlagen exxid^tet

tDexben, bie blo6 xepxäfentatit)en ß^xaftex l^aben unb bem Untex=

ne!§men nux 5lu§Iagen oexuxfad^en; ein §eex t)on 5lgenten unb

üleifenben ift beftänbig auf Üleifen, um bie SSeftellungen, bie ja

ol^nebieg exfolgen müßten, bem eigenen §aufe ju ftd^exn u. f. tt>.

Diefe Auslagen, bexen SSexed^tigung innexi^alb eine§ Beftimmten

5lu§ma§e§ nid)t geleugnet loexben foE, exfd)einen bem ^Pxobujenten

felbft im ÜBexmafee nid)t aU un:pxobu!tit) , toeil fie fid^ bejal^lt

mad^en, ahn bafüx gal^lt bex ^onfument im Sßaxenpxeife bie

bux(^ eine anaxd^ifd)e ^onhixxen^ fid^ fteigcxnben S5extxieb§!often.

3u biefex ^oftenfteigexung txitt, fobalb einmal bk ÜBex|3Xobu!tion

eingetxeten ift, nod) eine, aud^ Dom ©tanb^unlt bex 5lllgemein^cit

Beflagen§tT3cxte S^^ftöxung üon toixtfd^aftlidien SSexten, inbem

matexieHeg unb geiftigeg Kapital Bxad^ gelegt toixb. E§ Beftel)t

fein Stüeifel, ha^ bex üBexmöfeige SöcttBetoexB biefcn bop:peltcn

5lad^teil: ^oftenfteigexung unb äßextaexftöxung, in öielen ^xo--

buftion§3toeigen Bexeit§ :§exBcigefü:^xt l)at.

2)a§ Heilmittel Bietet hit gemeintoixtfd^aftlidöe
Oxgonifation Je nad) ben SÖebüxfniffcn bex einzelnen 3nter=

effentengxuppen. 5Die ^axteUe finb bex 33exfud§ einex fold^en



1. 2)a§ Söefcn bet Vorteile. 3

€tganifation. Sine Drbttung be§ totxtf(^aftlt(^en ßeben^ Btau(J^t

bie gnbtöibualität unb gteil^eit be§ ©inaelnen nid^t aufjul^eBen,

ebenfo tüie bie ftaatlt(^e Dtbnung hk :polittf(^e grei^eit nid^t

gefä^rben tnug. @§ tütxb üBrigen§ üBexfel^en, bafe tütt auf einem

©ebiete bet S[ßittf(^aft§:^oIiti! mit bem ^Ptinji^ be§ toittfd^aftlid^en

^nbit)ibuali§mu» Beteit§ gebx'od^en ^dbzn, n&mlid§ auf bem @e=

Biete bex äußeren §anbeI§^3oliti!. i)ie 6(^u^5öEe, p benen ftc^

l^eute, gnglanb nii^t me^t aufgenommen, hk ganje SBelt be!ennt,

finb nux ju exüäxen unb ^u ted^tfettigen, toenn hk nationale

S5oI!§tt)ittfd§aft al§ eine organifd^e ©inl^eit aufgefaßt unb be!§anbelt

toixb, gegen toeld^e ni(^t eine fd§xan!enIofe .^onfuxxen^ *

an!äm:pfen

barf. Die bo!txinäxen 6(^xiftftellex unb Sflebnex l^anbeln ba!§ex

tolgexic^tig, toenn fie bie S5exe(^tigung bex ^axtelle unb 6(^u^äöEe

in glei(^ex 2Beife negiexen.

5lngefi(i)t§ bex 2:atfad§e abex, ha% fi(^ bie ^axteHBetoegung

cbenfotoenig einbämmen lägt toie hk ©c^u^^oEBetüegung, ift in

tociten toifen ein MEigex €:p:^oxtuni§mu§ in 5lufna!^me

ge!ommen. 5J?an fteEt bie S5e]§au^tung auf: e§ gibt gute unb

f(^(e(i)te ^axteEe. Damit ift allen Seuten xed^t getan, toeil

nixgenbg Ö^fagt toixb, toel(^e§ ^axtell gut unb toeld^eS fdjlei^t ift.

Diefe 5lltexnatit)e ift aBfii^tlid^ f(^ief. ßnttoebex ift ha§ ^xinji^

be^ toixtfd^aftlid^en 3nbit)ibuali§mu§ xid^tig, bann ftnb'alCe ^axteEe

t)on 3^atux au§ fi^lecfit, unb e§ !ann im einzelnen gaU nux auf

milbexnbe Umftänbe :plaibiext toexben. Dbex man xebet einex

gemeintDixtf(^aftli(^en Dxganifation ba§ SOßoxt, bann ^at jebeg

.j^axtett bux(^ feine 16lo§e ^ntftel^ung ben S5eloei§ feinex 5Jlot=

tt)enbig!eit exBxat^t; toenn im einzelnen ^aHe eine Dxganifation

mifebxauc^t tüixb, fo !ann bie§ nux be§]^al6 gefc^el^en, toeil bie

l^eutige ©efe^geBung unb SSextoaltung bex neuen ©xfd^einung no(^

tatlog gegenüBexfte^t.

3ntexeffant ift, toie fi(^ 6teinBa(^, bex bie eingangs ^itiexte

f(i)axfe goxmuliexung gibt, feinen €p:t30xtuniftenftanb^un!t äuxe(^t=

legt. @x toeift na(^, ha% hk 35extxag§fxei]§eit unb bie fxeie

^onluxxenj T^eute fd^on ni(^t aEein^exxf(^enb finb. 3n ben auf

ben gegenfeitigen 5lu§tauf(5 toixtf(5aftlici)ex @ütex gexi^teten 35ex=

txögen !ann im aEgemeinen iebexmann feinen S5oxteil öexfolgen;

augex biefen ©ütexau§taufd)t)extxägen aBex, fo meint ex, glBt e§

€xganifation§t)extxäge, buxcf) toeldie bex toixtfi^aftlicöe 3^^^ nic^t

bux(^ ^am:pf, fonbexn buxc^ fxieblid^ oxganifiexte§ 3iifömmcn=
toixten exxeid^t toixb. S^ biefen OxganifationSöextxägen gel^öxc

1*



4 I. 2)ie njirtjd^aftUt^e g?unftion bcr Kartelle.

bie §anbel§gefeE)d^aft ebenfolool^I toie ba^ Kartell. 5ln ben

.^^artellöexMgen fjai 6teinBad§ nur ba§ eine au§äufe^en, bafe

fie „in bie al§ ötnnblagen unfetet l^entigen toittfd^aftlid^en

btbnung aner!annten ^xin^ipien ber S5exttag§fteii§eit unb ber

freien ^onfurrenj attju tief eingreifen, ja junt 2^eile ben SSeftanb

biefer ^Prinjipien bur(^ tertrogSmägige 6tatuierung !ünftli(^er

^onopolter^ältniffc ju gefä^rben fd^einen". <Biexnha^ tüitt

alfo ben Kartellen eine SSered^tignng ebenfalls nid^t al6f))re(^en,

!ann fid^ aber aud§ t)on htm alleinfeligmad^enben ^rin^ip nid^t

trennen; infolgebeffen fc^toebt il^m aU ^beal ein Kartell t)or,

tDcId^eS bie freie ^onfurrenj nid^t au§fd§Iie§t, ob^tüar ba§ Kartell

feinem SOßefen nad^ hu S5efd§rön!ung ber freien ^onfurrenj be=

gtüedtt. i)er ^onftüt atoifd^en S^l^eorie unb Slatfad^en ift ba auf

bie 6pi^e getrieben.

£)iefe einleitenben 25enter!ungen glaubte i^ jur allgemeinen

Orientierung t)orau§fd^i(!en ju muffen unb lüenbe mid^ nun ber

^eanttDortung ber fyrage p: ,,3Qßag ift ein Kartell?" 5ln

S)efinitionen ^errfd^t fein ^D^langel toie hk^ au§ folgenber S5lüten=

lefe erfel^en toetben !ann.

^leintoäd^ter: „Überein!ommen ber ^robu^enten, unb ^toar

ber Unterne^^mer ber nämlid^en SSrand^e, bereu ^tütä ha^in gel^t,

bie fd^ranfenlofe ^onfurrenj ber Unternel^mer untereinanber einiger=

mafeen ju befeitigen unb hu $Probu!tion mei^r ober toeniger berart

ju regeln, ha% biefelbe toenigften§ annäl^ernb htm SBebarfe an=

geipa^t toerbe')".

25 reut an o: „Koalitionen oon ^robujenten pr §oc^]^aItung

be§ $reife§ i^rer ^robufte^)".

25ü(^er: „3ebe oertragsmä^ige ^Bereinigung oon felbftänbigen

UnterneT^mungen . . ., toeld^e ben S^^i^ Verfolgt, burd^ bauernbe

mono:poliftifd^e ^el^errfd^ung be§ 5!Jlar!te§ ben l^öd^ftmöglid^en

Ka^)itaIprofit ju erzielen ^)/'

^oigt: „3ebe öertraggmägige, über bloge ^rei§!onOentioncn

l^inauSge^enbe unb ba^er eine !om^liäierte 6a^ung unb Drgani=

fation erforbernbe ^Bereinigung oon Unternel^mern jum ^toeä, bie

Äon!urrenä berfelben beim 5lbfa^ il^rer ^Probufte ju befd^rönfcn*)."

^) g?riebrit^ Äleintoäd^ter, 2){c Kartelle, j^nn^brutf 1883. ©.126..

*) «mittcidmgcn ber ©cfcfifdiaft ofterr. Sotf^niirtc. i^a^rg. 1888'89. ©. 78.

») ec^rifteu bc§ SSeteine für ©ocialpoütif. 28b. LXI. B. 145. (1895.)

*) ©osiofc «Projig. IV. ^a^xq. 9h. 49.



1. ^a§ Söefen ber ^arteEe. 5

gxibti(j^otüicä: „^tete bextrag^* obex for^orationStnäfeige

SSexeinigungen öon Bef(^xän!t felbftänbtg Bleibenben Untex=

nel^mungcn eine§ unb begfelBen obex and) ntel^xexex, bann jebod^

öcxtoanbtex unb aufeinanbex angetöiefenex @e]{^äft§3tt)eige mit bem

gttjetf, buxd^ gentein]ame§ SSoxgel^en bie tt)ixti(^aftlid)e Sage n)o=

möglidö be§ ganjen @ef(5äft§3tüeige§ obex bo(i) bex im ^axtell

S5oxl§anbenen ju lieben ^)."

$]^iIi:p^ot)i(^: „25exeinigung t)on Untexne!§mexn jum

^toedc gemeinfamex Spiegelung bex $xobu!tion unb be§ 5lBfa^e»

enttoebex in einzelnen teilen obex in boUftänbigex gemeinf(^aft=

lid^ex SSexbinbung^)."

ßiefmann: „SSexeinigung üon llntexnel^mexn, toeI(^e hk

toixtf(^aftli(^e 2:ötig!eit il^xex ^[Jlitgliebex , bie im übxigen felb=

ftdnbig bleiben, in einem beftimmten $Pun!te xegelt unb buxd^

eine gegenfeitige 33ex^flii^tung aUex Söeteiligten, ben gemeinfamen

5lbmad^ungen gemä§ ju l^anbeln, ju ftanbe !ommt^)."

$o^Ie: „5i)ie auf bem Söege be§ fxeien S5extxag§ ent=

ftanbenen SSexeinigungen öon 2öixtfd^aft§fubie!ten gleit^ex obex t)ex=

toanbtex S3exufe . . ., toel(^e in einex auf bem 6t)ftem bex fxeien

^onfuxxenj bexu^enben S5ol!§tt)ixtfi^aft buxd§ bie au§ bex @in=

f(^xän!ung be§ fxeien 3Gßettbett)exb§ untex ben SSeteiligten ]^ext)ox=

ge^enbe mono:poIiftif4e löeeinftuffung bex 50^ax!tt)ex^ältniffe ben

gxöfetmöglid^en SSoxteil füx il^xe 5D^itgliebex p exxeid^en fud^en*)/'

^leintoäd^tex (im ^anbtoöxtexbud^ bex 6taat§tt)iffen=

fd^aften): „SSexbänbe t)on Untexnel^mexn bexfelben SSxand^e, bexen

Stoetf bal^in gel^t, buxd^ ein getoiffeS folibaxifd§e§ S5oxge]§en bex

^enoffen bie gegenfeitige ^on!uxxenä einjubämmen obex gän3lid§

au§äufd§lie§en , um auf biefe SOßeife hu toixtfd^aftlic^e Sage bex

betxeffenben Untexnel^mex , beäto. bex betxeffenben @ef(^äft§bxan(^e

^ünftigex p geftalten ^)/'

£)ftexxeic§ifd)ex@efe^enttt)uxf t)om3^. 1897. „ . . . SÖßenn

fi(^ felbftanbige Untexne^^mex ju bem ^^toeät (öexbinben) , um
bux(^ folibaxifd^eg S5oxge!^en, in§befonbexe bux(^ einoexftänblicfie

') 3eitf(^rift für bie gejamte (Stact^tDiffenfc^aft. ^o^rg. 51. <B. 635.

^) @ugen t)on ^^ilip^oüid^, ©runbrifeber politifc^en Cfonomie. ^rei*

"butg 1893. ©. 145.

^) 9i. Siefmann, SLte Unterne'^meröerBänbe. fyretburg 1897. <B. 17.

*) S. 5^0 VI e, 5}te Kartelle ber getrerbltc^enllnterne'^Tner. Seip3tgl898. ©.11.

^) .^QnbtoörterBuc^ ber ©taat^itiiffenjcEiaften. ^toäU ^luflage. ^ena 1900.

SSb. V, ©. 39.
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SSefc^xänfung ober SBefeitigung be§ freien SlßettSetoerbe^ auf btc

5Probu!tion§- , $Ptei§= obet 5lBfa^öet!^öltmffe (einer äöare) ein=

3utt)ir!en ..."

5lngeftd^t§ biefer reid^en 5[llufter!arte t)on £)efinitionen Bleibt

ni(^t§ übrig, aU ben begriff be§ ^artell§ noä)maU ^u unter^

fud^en ouf bie ©efal^r l^in, ba^ bie ^arte no(^ reid^l^alttger toirb.

2)abei tüill i(^ mid^ t)on einem @eftd^t§pun!te leiten laffen, beffen

^lufeerad^tlaffung ben SOßert nxand)er tt)iffenf(^aftlid^en gorfd^un^

t)on öor^erein ftar! ^erabgebrüdtt ]§at. 5Jleine§ @ra(^ten§ l^at bie

Sßtffenfd^aft bie ^ftid^t, bie SQßorte fo ^u neunten, tt)ie fie ha^

tx)ir!li(i)e Seben geiprägt ^at; fie l^ot bie S5egriffe ^u üären unb

gu prä^ifieren, fie ift jebod^ auf falfd^em 3Bege, toenn fie gu htn

Sßorten be§ tägli(f)en 6pra(|gebrou(^e§ tt)itt!ürlid§e S5egriffe l^inju^

fonftruiert. (SJerabe in ber Literatur über bie ^artette ift in:

biefer §infi{^t öiel gefünbigt toorben.

3[n einem ^un!te ftimmen bk obigen 2)efinitionen fo jiemlid^

überein, nämlid^ barin, ha^ ba^ Kartell eine ^Bereinigung,

ein SSerbanb, eine Koalition ift. ©eftritten toirb aber fd^on barüber,

au§ toeld^en Elementen fid^ eine fold^e S5ereinigung

jufammenfe^t. 5^ol^Ie gel^t am tneiteften, inbem er fagt,

bafe fid^ ,,2öirtfd^aft§fubie!te gleid^er ober öertüanbter SSerufe"

vereinigen. (5r meint bamit, ba% aud§ bie ©etoerföereine ber

5lrbetter al§ Kartelle auf^ufaffen ftnb, unb lä^t bu ^öglid^!eit

offen, ba6 ftdf) in getoiffen fallen aud^ S5eamte ober |)anblung§=

gel^ilfen fartellieren , um burd^ @infd^rän!ung be§ freien 3ßett=

betoerbg „ben grö^tmöglid^en SSorteil für fid§ 3u erreid^en". @§

fott augegeben toerben, bafe bk ©etoerföereine ber Slrbeiter mand^e

5lnaIogie mit ben ^orteEen auftoeifen, 5Iatfad)e ift e§ aber, ba%

fie nid^t al§ Kartelle bejeid^net tüerben, unb mit Mtä)t Söenn

onbererfeit§ SBrentano unb anbere nur oon $robu3entcn al§ Kartell»

teilnel^mern fpred^en, fo lüiberftreitet bieg ebenfalls ben ^atfad^en,

toeil erften§ nid^t alle ^robuaenten im toeiteften Sinne be§ SÖßorteS

gemeint finb unb ^toeiteng aud^ unter ben §änblern, S5er!e^r§*

anftalten, SSerfid^erungSinftituten u. f. to. ^artette öor!ommen.

^ir fd^eint ber ßartellbegriff in einem ganj toefentlid^en

3ufammen^ange ju ftel^en mit bem S5egriff be§ Untcrncl^mer»^
ober rid^tiger gefagt, ber llnternel^mung. S9ei unferer gegen=

tüörtigen 2Gßirtid)aft§organifation , in tücld^er für ben Sßcrfel^r

probuäicrt toirb, beftel^t bie ^lufgabe be§ Unternehmer^ barin,

unter ^luftuenbung tjon eigenem unb frembcm .Kapital unb unter
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Sßettoenbung frcmber 5ItBett§!täfte hk $Ptobu!tion ItDixtfi^aftltd^e^

©ütex unb ^ienftletftungen ju organifieren unb ju leiten. i)ie

0)efamtl^eit ber in einem folt^en betriebe bereinigten Kapitalien

unb 5lrkit§!räfte nennt man bie Unternel^mnng. 5Da§ 6:!§ara!te=

riftifd§e an i^r ift, ba§ fie nid^t für htn unmittelBaren SSebatf,

fonbcrn planmäßig im t)orau§ arbeitet, ha% hie 5lrt, @rö§c unb

iRid^tung i^rer $robu!ion nii^t burd) hu momentane, fonbern

burci^ eine guüinftige 5!Jlar!tIage Beftimmt toirb, bie ni(^t genau

Bcret^net, fonbern nur beiläufig falfuliert toerben !ann, ha $Pro^

bu!tion unb Konfum fe^^r öariaBle ®rö§en finb. äBar hk

Kallulation rid)tig, fo erhielt bie Unternehmung einen ©etoinn,

toar fie falf(^, fo mufe aud^ ber SSerluft getragen toerben. @§ ift

aber ^ier nodfe ein Unterfd^ieb ju machen. 3rrt fi(^ nur ba§ eine

Untcrnel^men , fo toirb ber 9^ad^teil bie Konlurrenten nur feiten

in ^itleibenfd)aft jiel^en, er loirb il^nen bielleic^t fogar ^um
S5orteil gereid^en. ^äufig treten aber Störungen auf, toeld^e hk

5!)lar!tlage in einer Söeife oerfd^ieben, bie niemanb öorauSgea^nt

]^at. ^ann brid^t bie Krife über alle Unternel^mer ber betreffenben

^rand^e gleid^jeitig ein unb ebnet ben 2Beg für ein — Kartell.

@in §anbtoer!er, ber nur auf SSeftettung unb o]§ne S5ertt)enbung

frember §ilf§!räfte arbeitet, lann in bie @efal§r einer Über=

fc^d^ung ber !ommenben 5}lar!tlage nid^t fommen, toeil er nur

mit gegebenen S5erl§ältniffen ju red^nen ^t unb ftd§ h^n

toedt)felnben ®efd^äft§!oniun!turen leidster an:paffen !ann. Unter

einem Kartell öerftel^en toir alfo immer nur eine ^Bereinigung

öon Unternehmungen.

£)er Krei§ tion Unternel^mern , toeld§e fid§ ju einem Kartell

öerbinben !önnen, ift jebod) ein befd^rän!ter. £)a§ loirb in ben

meiften 5Definitionen nid^t gefagt. ^ol)le meint, ha% e§ 2ßirt=

fc^aftsfubjelte gleid^er ober öertoanbter SSerufe fein muffen,

fVribridf)otüicä f:prid^t t)on Unternehmungen „eine» unb be^felben

ober au(^ mel)rerer, bann jebod^ oertoanbter unb aufeinanber

angetöiefener ®efd^äft§3toeige", bie größte @infd^rän!ung nimmt
Kleintoäd^ter (im §anbtoörterbud§ ber 6taat§toiffenfd^aften) Oor,

inbem er er!lärt, ba§ nur Unternel^mer berfelben ^rani^e 5ufammcn=

treten. ^^ glaube, ha% nur in ber legten @r!lärung hk im KarteE*

begriff gelegene enge SSegren^ung annäl^ernb rid^tig auSgebrüdtt ift.

äßenn man bie tatfäd^lid^ beftel^enben Kartelle ftubiert, fo finbet

man, bafe e§ ein Kartett ber ©ifeninbuftrieHen, ber ®la»fabri!anten,

ber SBaumtöoKinbuftriellen eigentlidt) ni(^t gibt, fonbern immer
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nur ein ^atteE füt StaBeifen, @tfenBa]^nf(^tenen, f8kä)t, %xä%zx

u. f. to., ©:piegelgla§, 2afelgla§, glafd^en u. f. tt)., ©axne, S9unt=

getoeBe, ^autntüollbtutftüaxe u. f. to. @§ tft eine atttäglidie @r=

fd^einung, ba^ ein Untexnel^men einex f8xanä)t ie nad^ ben

einzelnen 6x3eugniffen , hu e§ l^exöoxBxingt, einex ganzen Ütei^e

t)on ^axteEen angepxt. ©elüi^ ift e§ möglid^ unb fontmt aud^

t)ox, baß ätoifd^en ben einzelnen ^axteEen einex gxo^en 3iJ^buftxie

eine getüiffe, gunteift aBex nux äufeexlid^e S5ex6inbung gef(Raffen

iDixb. £)a§ ^QxteE l^aftet aBex pnteift an einem gan^ Beftimmten

5lxti!el, tüeld^ex al§ |2^xägex gleid^ex Qntexeffen exjd^eint. SOßenn

e§ fid^ um bk Siegelung bex 5^ad§fxage nad§ 5lxBeit§!xäften l^anbelt

toixb hie ^ntexeffengemeinfd^aft ntd^t buxd^ einen 5lxti!el, fonbexn

buxd^ bk fad)lid§e obex lofale 3ufammengepxig!ett ^exgefteEt.

@§ toixb ftd^ alfo em:pfe]§Ien, bie gleid^e ^ntexeffengemeinjd^aft aU
entfd§eibenbe§ ^xitexium aufaufteEen.

S5üd§ex, $ol§Ie unb ßiefmann legen Sßext baxauf, feft=

3ufteEen, ba^ bie texeinigten Untexne^mungen „immex nod§ einen

getotffen @xab t)on fj^xet^eit unb 6elBftänbigfeit Befi^en

muffen, tüenn öon einem ^axteE foE gefpxod^en tt)exben büxfen')".

©§ foE babuxd§ öexptet tüexben, ba% eine öoEftänbige 25ex=

fd^meljung öon Untexnel^mungen, toie toix fie in bex f^ufion obex

im Xxuft exbiidten, al§ eine 5lxt bex ^axteEiexung gilt. 5!Jlix

fd^eint ^toax biefeg 50^oment fd^on in bem 5lu§bxudt „25exeinigung

t)on Untexnel^mungen'' Bexüdtfid^tigt gu fein, benn eine gufton

obex ein SLxuft fteEt t)om 3ß^t:|3un!t feine§ @ntfte:ften§ ab nid^t

mel^x eine S3exeinigung , fonbexn eine einzige (^oEeftit)=) Untex=

nel^mung bax, jebod^ toixb bex §intoei§ auf bie 6elBftänbig!eit

nid|t üBexfIüffig fein, um eine genaue Untexfd^eibung ]^exBei=

aufül^xen. @ntfd^ieben üBexftüffig ift bex §intoei§ bon g x i b x i d^ o =

toicg, ba% bie Untexnel^mungen „Befd^xän!t felBftänbig" bleiben.

2)ie 25efd^xön!ung liegt in bem SSextxage, benn iebex SSextxag

int)olt)iext eine SBefd§xän!ung.

S3on ben meiften 6d^xiftfteEexn toixb l^exöoxge^^oben , ba%

ÄaxteEe auf bem SBege fxeiex Sßexeinbaxungen juftanbc

!ommen. 5Jlan txennt fie bamit ganj xid^tig öon aEen öffentlidö=

xed^tlid^en ^ox:poxationen, toie ben fünften, ben §anbelö!ammexn,

ben SBexuf§genoffenfGräften u. f. to., felbft toenn btefe, toic

bcifpielgtoeife bie 3önfte, eine getoiffe innexe S3extoanbtfd^aft mit ben

') ^of)U, Q. a. C, S. 7.
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<^attetten auftüetfen. S)ie fyotm bet 3}etetnbatung ober be§

Ü6eretn!otnmen§ ift üoUftänbig ixxeleöant. 2ßenn ftc^ jtüet Untet=

ncf)mex, toeld^e benfelBen 5ltlt!el ex^eugen, u6ex einen 5!Kmnial=

:pxei§ münbltd^ einigen, fo ift ein ^axtell f(^on fextig.

Die §au:ptfxage Betxifft ben S'^td, benn e§ ift !lax, ha^

nid§t jebe llntexnel^nTextiexeinigung ein ^axteE fein !ann, aud^

toenn fie auf bem Söege eine» fxeien ÜBexein!omnien§ 3uftanbc

^efontmen ift. S5ox attem fd^eibet hk @xtoexB§gef ellf d^aft

üu§, Jüeil fie eine SSexeinigung t)on ^toei obex me^xexen ^exfonen

3um 3toedte einex einheitlichen eigenen tüixtfd^aftli(^en 2ätig!eit

ift; fie ift alfo nux eine Untexnel^mung txo^ bex ^J^el^x^al^I bex

Untexnel^mex unb nic^t eine Sßexeinigung öon llntexnel^mungen.

gexnex muffen getxennt tüexben bie 5a c^ t) e x e in e unb g a d§ =

tjexbänbe, toeld^e getnö^nlic^ Untexne^mungen einex ganzen

^xand^e umfaffen. 6ie Dexfolgen allgenteintt)ixtfd§aftlid§e !^tüeät

mit ^Jlitteln, toeld^e nid^t auf bem Gebiete be§ ^xiöatxed^te»,

fonbexn bem be§ öffentlid§en 9fted§te§ liegen. 6ie leiten 5lgitationen

ein , geben ben Söepxben @utad)ten ab , xid^ten an bie gefe^=

gcbenben ^öx:pex Petitionen in fj^xagen bex 3nbuftxie:poIiti!,

^anbeI§:politi!, 33ex!e^X5:poIiti!, 5lxbeitexf(^u^gefe^gebung u. f. tu.

6old^e SSexbänbe !önnen Ieid)t hu 25oxläufex bex ^axtelle fein,

toeil fie ben ^on!uxxenten einex SSxand^e bie Gelegenheit bieten,

fid^ :pexfönlid§ näl^ex ^u txeten unb gelegentlid§ bit toixtfd^aftlid^e

Sage ju befpxed^en, abex ßaxtette finb fie nid^t. 3)ie t)on Sief =

mann u. a. gebxaud^te SSeäeid^nung „Untexnel^mexöexbänbe'' füx

<^axtclle ift ixxefül^xenb, toeil bie SSextDed^Slung mit ben genannten

gad^texbdnben fel^x leitet ift unb untex einem S5exbanb immex
eine getüiffe bauexnbe Oxganifation öexftanben toixb, toeld^e ha^

^axteE !eine§töeg§ immtx ift. Diefe SSejeid^nung ift ha^n un*

bebingt ju öextoexfen.

2ßa§ ift nun bex ^toed bex ^axteHe? ^ad) ben jitiexten

2)efinitionen exl^alten toix fel^x öexfd^iebene 3lnttt)oxten. §od^*

l^altung be§ $Pxeife§, fagt SSxentano, ©x^ielung be§ ]§öd§ft=

mögli(^en ^a:pital:pxofitö, meint ^üc^ex, ©xxeid^ung be§ gxö6t=

möglid^en S5oxteil§, exflöxt ^oljlz. SSxentano ^ai offenbax

unxec§t, benn abgefe^en baöon, bag nid^t aEe Cxganifation»=

foxmen auf eine $xei§^oliti! abfielen, !ann man e§ nid§t al»

^od^^ltung be§ $xeife§ be^eid^nen, toenn im SBege be§ ^axteE§

t)exl)inbext tnixb, baß hu ^Pxeife untex hu $Pxobu!tion§!often finfen.

5Dex ^öd^ftmöglid^e ^apital^xofit !ann ha^ giel auc^ nid^t fein.
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ba e§ ftd) no(^ toeit öfter um eine entfpxec^enbe Sßettoettung bex

5lxbeit§!tatt al§ um bie be§ Kapitals Rubelt. 5Po^le§ S9e=

]^au)3tung, bag bie Kartelle ben gxö^tmöglid^en S5otteil 3u erreichen

fu(i)en, ift ein ©emein^Ia^. Dftne bie 5lu§ft(^t auf einen moxalifc^en

obex matexiellen @ett)inn untexnimmt !ein 5D^enfd§ ettt)a§; bex

Qxögtmöglid^e 33oxteil ift bex ©nbätüedt aEex menfd^Iid^en §anb=

lungen unb !ann hdt)ex bem ^axteU nid§t al§ eine SSefonbex^eit

jugefc^xieBen loexben. 5Die SBef(^xän!ung obex SSefeitigung be^

fxeien SBettBetoexbeS , toie anbexe Si^xiftfteHex ^e^aupten, !ann

a6ex aud) nid^t gtoet! bex ^axteUe, fonbexn ]^ö(^ften§ ein Mittel

fein, ^ie xid)tige ßxtläxung fc^eint mix $l§ili^:|30t)id^ ge=

funben gu l^aBen, inbem ex „hiz gemctnf ome Dflegelung bex

$Pxobu!tion unb be§ 5lbfa^e§" aU S^tä bex ^axtette an-

giBt. 6ie foEen, tüie no(^ 3U geigen fein tnixb, in bie 9tegel=

lo'figfeit unb 5lnax(^ie bex $Pxobu!tion unb be§ @ef(^äft§t)ex!e]§x§

eine Dxbnung, eine Dxganifation bxingen.

Damit toixb aud^ bie bon ßiefmann unb $o]§le auf=

getDoxfene gxage entfi^ieben, oh @in!auf§genoffenf d^aften

^axtclle finb obex nxä)i. 3)ie 6txeitfxage !ann nux ent=

ftel^en, tüenn man fi(^ buxd^ bie äufeexen goxmen bex 35exeinigung

tdufd^en lä§t. @in ^axteE !ann alle ^oxmen bex Sßexeinigung

annel^men, e§ !ann au(^ eine ©enoffenfd^aft fein, aBex nid)t jebe

©enoffenft^aft ift ein ^axteH. 2öenn fi(^ me^^xexe @ett)exBe=

tteibenbe ju bem S'^täe öexeinigen, um getöiffe 9lo^ftoffe im

gxo^en p bejiel^en unb babuxd^ bie S5oxteiIe be§ @ngxo§!aufe§ ju

genießen, fo toixb eine bexaxtige Ütol^ftoffgenoffenfd^aft !ein ^axteU

fein, töeil fie nux einen iebexmann pgänglid^en SSoxteil au§nü|t

unb !einen ma^geBenben ©inftufe auf ben S^exlauf bex $xobu!tion

unb be§ 5lBfa|e§ nimmt. 3Benn jebod^ bie 3iit!cxfa6xi!en untex

fid^ ein 3'iat)oniexung»=ÜBexein!ommen füx bie D^lüBen fcC)lie6en unb

ftd^ öexpftid^ten, ba§ Ütol^matexiol nux au» bem jebex gabxi!

§ugetoiefenen Gebiete ju Bejie^en, fo ift ha§ ein .»^'axtell,

unb jtoax ein S5e3ug§!axtell, toeil babuxd^ bex ^ejug be§ 9to^=

matexial§ füx ben ^Pxobuftiongpxojefe in beftimmtex äßeifc ge=

xcgelt toixb.

^and^e 5lutoxen toollen in il^xex £)efinition aud^ bie Mittel
5um ^u§bxurf Bxingen, beffen fid^ bie ßaxtclle 3ux @ixeid^ung il^xcS

Stoed^eg bebienen. @ine toeit öexbxeitete 5lnfid^t gc!§t bat)in, bag

bie c^axtelle eine ^onopolftellung innel^aben obex tüenigften§ eine

fold^c l^aben muffen, toenn fie ettoag cxxeid^en unb buxd^fe^en
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tüoEen^). %nä) manage, bie ba§ 2ßott 5D^onopoI in bet Definition

tetnteiben, erüäten, ba^ fi(^ ba§ ^axteE t)om ^J!Jlono:|3ol int itä)^

nif(^en Sinne batin nnterfc^eibet, ha^ Bei bent leiteten bet fteie

Söettbelüetb haft ted^tlic^ex 5f^ottt)enbig!eit au§gef(^Ioffen ift-).

©in tatfö(^li(^e§ ^lono^ol todxe e§ alfo boc^. 3ft ba§ xid^tig?

3(^ fage nein. 5Dex üBextoiegenben ^el^x^al^I bex .^axteHe ift e§

nie gelungen, aEe Untexnel^mungen, toeld^e ben Betxeffenben 5lxti!el

exjeugen, ^u öexeinigen. ©etüig toixb öielen ^axtetten bieje§

9?efultat aU ^beal öoxfc^tDeBen, aBex e§ ift — unb baxauf !ontntt

c§ an — füx bie Duxd)fü^xung i!§xe§ !^Wäe^ nid^t nottoenbig.

@§ genügt t)oEftanbig, töenn bie t)exeinigten fyixnten buxd^ ba§

$Pxobu!tion§quantuTn, toeld^eg fie xepxöfentiexen, obex hnxä) ha^

5lnfel^en, tüel(^e§ fie in i^xex SSxand^e genießen, obex buxd§ ba§

SSextxauen, toel(^e§ il^nen bie ^onfuntenten entgegenbxingen, in bex

ßage finb, ben ^ax!t im 6inne bex BeaBfiditigten Siegelung ju

Beeinftuffen. Unb felBft toenn ein ^axtell fo glütflid^ ift, aEe

3uge!t)öxigen SBetxieBe ju untfaffen, bann Beft^t e§ no(^ intmex !ein

5Rono:pol toeil ja bie ^öglid^feit einex neuen ^onfuxxenj foxt=

Befielet. £)ie bent 5Jlono:|)oIiften innetoo^nenbe ^ad^t, bie ^ßxeife in

einfeitigex S5exü(ffic§tigung be§ eigenen toixtfd^aftlid^en 3ntexeffe§

feftjufelen, !ann ein ^axtett ni(^t au§üBen, tüeil e§ fonft ^on*

fuxxeuäuntexnel^tnungen 5ßxt)oxxuft obex (toie Beitn SSexgBau) Untex=

nel^ntungen xentaBel ntac§t, bie Bi§ bal^in aufeex SBetxieB toaxen.

£iefe§ 5Ö^ontent f:pielt in bex ^^xeig^oliti! bex ^axtettleitungen

eine fel^x toic^tige üioEe unb baxf haijex nid^t untexfc^ä^t tt)exben.

Selbft ben 5Exuft§, benen hk 5lu§f(^lie6Iid§!eit unb ^apitalSmac^t

eine 5lxt öon 50^ono)3olftellung öexlei^en, f^xic^t 3en!§^) ni(^t

hk öoUe ^ono:poI!xaft ju, inbent ex xic^tig Bentex!t: „Virtual

inonopoly from power of large capital seems possible, but it is

not so coinplete as a legal or natural monopoly." Daß bie

ßaxteHe eine @inf(^xän!ung be» fxeien SGßettBett)exBe§ ^^exBeifül^xen,

fte^t feft, aBex eine foli^e @inf(^x&n!ung liegt im SQßefen jebex

Siegelung, oB fie nun öom Staate obex bux(^ SelBft^ilfe bex

3ntexeffenten angeBa^nt toixh, Da§ 5D^ittel f(^eint mix alfo fein

fpcäifif(^e§ p fein.

') ^o^le, a. a. O., ®. 11. — f8üä)ex, a. a. D., ©. 145.

2) 2Jlen3eI in ben (Schriften be§ SJeretnö für Soctalpolitif. SBb. IX. ©. 25.

^) 3f. 2ö. 3enf§, The Trust Problem. New and revised edition.

Xew-York 1901. S. 70.
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3lu§ biefen 5luöfü]^rungen ergibt fid& alfo folc^enbe Definition:

@in Dattel! ift eine auf bent 3Bege freien iiBerein=

!ommen§ gefd^affene S^ereinigungöonfelBftänbigen
Unternel^mungen mit gleicher 3^ntereff engemein =

fd^aft 3um3^ß{^^ gemeinf amer Dtegelung ber^robu!«
tion unb be§ 5lBfa^e§.

3m Sufommenl^ange mit biefer S5egriff§Beftimmung muffen

nod^ getoiffe €rganifation§formen Berüi&rt toerben, toeld^e l^äufig

mit ben ^artetten äufammengetoorfen tüerben unb in bie öffent=

lid§en £)i§!uffionen eine gro^e S!>ertt)irrung geBra(j^t l^aben. 6»

ftnb bu^ bie .$Pool§, S^ruft» unb ^ufionen, fotnie bie 6orner§

unb klinge.

Unter 2:ruft§ tjerftel^en tnir bie S^erfc^meljung mel^rerer

Unternel^mungen ^u einer ^oIIe!tiö=Unterne]§mung , eine £)r--

ganifation§form, bie ft(^ namentlid^ in 5lmerifa unb jum 3^eil

anä) in ©nglanb enttoitfelt l^at. llrf:prünglic§ fc^Ioffen bafelBft bie

Unternel^mungen unter 3Bal§rung il^rer 6elBftänbig!eit 3ßer=

einBarungen, toeld^e unferen ^artetten öfineln, ndmlid^ bie

fogenannten $ool§. £)ie SProbu^enten befd§rän!ten 6eifpiel§tüeife

unter fi(^ ba^ jäl^rlid^ 3U probu^ierenbe Cluantum, ober fie jal^lten

fi(^ eine @5port:prömie, um ben l^eimifd^en ^ar!t ju entlaften,

ober fie fixierten bk Qualitäten unb bie greife ber SBaren, ober

fie regelten gemeinfam ba§ S^orgel^en bei 6uT6miffionen u. f. to.

Wz biefe f^ormen ertoiefen fid§ jeboc^ al§ uujulänglid^, bi§ man,

unterftü^t buxä^ gehJiffe SSefonberl^eiten be§ englifd)=ameri!anif(^en

üled^teg, bit 5Iruft§ in§ fieBen rief. 2)ie erfte gorm, toeld^e im
3a5re 1882 t)om Staudard 011 Trust unb nad^ biefem SSeifpeile

t)om 2B]^i§!^=3:ruft, 3ut!er=5lruft u. f. lo. angetüanbt ttjurbe, ttjar

folgenbe: Die 5lftionäre ber p öereinigenben llnternel^mungen

übergaben il^re 5lftien einer beftimmten %n^dt)l (7 ober 9) t)on

SSertrauenSmännern , ben S:ruftee§, tüeld^e bafür @m|)fang»-

beftätigungen (trust certificates) au§ftellten. Die 3ß^*tifi!ate

toaren übertragbar, bie 5l!tien aber nid^t, fo ba^ alfo bie 2:ruftee§

in atten bereinigten Unternel^mungen bk entfdjeibenbe gül^rung

befamen, h)ä^renb bie 3ettifi!at§befi^er nur ben Slnfprud^ auf

ben ©etüinn bel^ielten.

5ll§ nun eine ßntfd^eibung be§ 9Ietü=5)or!er 5lppeIIgerid^tc»

ben Sudfertruft für unftattl^aft erHörte unb einjelne Union§«

ftaaten mit rabüalen Ö5e)e^e»ma6regcln gegen bie 2ruft» t)or=

gingen, erfanb man eine anbere fjorm für biefclbe ^aä)t. @»
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hjutbc näntlid) eine neue @efellfd)aft geBilbet, toeld^e alle gaBrücn

auffaufte unb bie 5l!tionäxe betfelBen mit ben t3on x^x au§=

gegebenen 5lfticn bejal^lte. Obet e§ löfte fid), tük beim $etxoIeunt=

ttuft, ber alte 5^tuft auf, hie größte Unternel^ntung eriüeitette

jebod) bebeutenb i§r @tunb!apital unb taufc^te nad^ unb nad^

bk Slftien ber anbeten öcfellfc^aften gegen il§te ^!tien unt, fo

ba% ']ä)lu^li6) aud) lüicber eine ^oIIeftit)=llntexne]§mung ent^en

mufete, tneld^e ben ganzen 5Jtax!t be^extjc^te. @ine 5lbaxt ift bex

voting trust, inbem bie ^Jlajoxität bex 5l!tionäxe ha^ an ben

3l!tien ^^aftenbc Stinttnxei^t ben 2xuftee§ übextxägt unb iT^nen

eine aEgenteine £ixe!tit)e obex au(^ jpejielle 5lntDeifungen gibt,

tüie biefe» 6tinintxcc^t auszuüben ift. 6(^Iie§li(^ ift in ben

legten 3a!^xen bie goxm fel^x gebxäuc^lid^ gctüoxben, ha% eine neue

®efellfd)aft, bie parent corporation, gu bem !^tüede exxid^tet

tüixb, alle obex bie ^e^xl^eit bex 5l!tien bex ju öexeinigenben

Untexnef)ntungen anjufaufen. £)ie einzelnen Untexnel^ntungen

behalten i^xe gefonbexte xe(^tli(^e (gjiftenj, ,^a!§Ien abex aKe

2)itjibenben an bie ^uttexgefeEfd^aft, in tDeld^ex ftd) bie finanzielle

ßeitung fon^entxiext. £)ex Untexf(^ieb gegenübex bem alten 3;;xuft

beftel^t nux baxin, ha^ an Stelle be§ Board of trustees eine

eigene 5l!tiengefeIIfd)aft txitt\).

S5on ben .<^axtellen untexf(^eiben ]xd) hk Sxuft§ in foxmellex

unb matexiellex §infi(^t. S5ox allem ift bex jTxuft nid§t eine auf

jeitli(^ befd&xän!tem S5extxage bafiexenbe SSexeinigung t)on llntex^

nel^mungen, fonbexn eine ein^eitli(j§c , bauexnb oxganifiextc

,^oIIe!tit)untexnel§mung. ^a§ ^axteH öexeinigt hie toixtfi^aftlii^e

3:ötig!eit bex ^Jlitgliebex Bel^ufg Siegelung öon Angebot obex ^a^-
fxage, bex 2:x*uft abfoxbiext abtx bie einzelnen Untexne^^mungcn,

um buxc^ ^-umuliexung be§ ^a^ital§ unb ^ongentxation bex

ßx^eugung im gxo§en 6tile bie gxöBte Rentabilität gu exjielen.

äßäl^xenb ha^ ^axtell bem xuinöfen ^onfuxxenjfampf einen '^amm
fe^t, um alle obex hk meiften bex befte^enben Untexnel^mungen

lebensfähig ju ex^alten, ifl bex 2:xuft ba§ Ütefultat eine§ bi§ in

feine äu^exften c^onfequenjen gefül^xten ^onfuxxen^fam^feg , au§

htm bex 8täx!fte aU 6iegex l^exöoxge^t. ^a§ ^axteE umfaßt
nux ^onfuxxenten be§ gleichen 5lxti!el§, bex Slxuft gcl^t dbn
häufig toeitex, inbem ex anä) Untexne^mungen anbexex SSxand^en,

iofexn i^x ^^xobutt obex i^xe ßeiftung gebxaud^t toixb, einbe^iel^t.

') ^enfg, a. a. C, S. 108 ff.
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f)tc gtoge United States Steel Corporation BettetBt SScrgBau
j

ieber 5lxt, Befotgt ben 2:xan§port öon ^pexfonen unb SOßatcn ^u i

SQßaffet unb au 2anht, Baut §äfen, 6(^tffe, ßtfenBa^nen,
j

5llaf(^inen aller %xl £)o(f§, äöexften, BettetBt bte ©tjeugung öom !

cinfa(|ften Bi§ jum !otn:pIi3tetteften fyaBtüat au§ @tfen ober i

6ta]§l, Befaßt ft(^ mit beut 5lu!ouf obet bet S5etBefferuug öon
;

Sänbeteten u. f. tn. Wt biefe @tünbe laffen bie S5e^u:|3tung
\

nid^t al§ xtd^ttg etf(feinen, bafe ber Ituft nut eine 6tufe tüeiter=
\

fd)teitenber ^axteHietung Bebeute ^). Kartell unb SEtuft finb ni(j^t I

bem ©rabe, fonbern hzm Söefen nad^ fe]§t öetf(^ieben; e§ ift mir
j

no(^ !ein gaE Befannt, bafe in ben brei ^ecennien ber fo leB=
j

l^aften ^arteEBetnegung in ©uropa hk eine gorm in bie anbere
\

üBergegangen inäre. I

^el^rfad^e ©riinbe finb e§, tnelt^e ber 5lu§Breitung ber
\

2^ruft§ üBer ben europ&ifd^en kontinent entgegenftanben unb
\

t)orau§fid)tIi(^ au(^ !ünftigl^in entgegenftel^en töerben. S5or aUem
\

Bebürfen bie amerüanifc^en Organifationen fo enormer ^apital§= \

fummen, tnie fte in ben europöifd^en Säubern für ein inbuftrieEeg
j

Ünternel^men !aum aufjuBringen finb. 3n 5lmerifa tüaren in \

großen organifierten Xruft§ Bi§ ßnbe 1879 150 5!J^iEiorten £)oEar§ i

angelegt; ätoifi^en 1880—90 !amen l^inju 285 ^iEionen, jtoifd^en \

1890—94 650 ^UEionen, atoifd^en 1895—99 2600 5JliEionen,

im 3a]^re 1899 aEein 2543, 1900: 945 unb 1901 2805 5[JliEionen.
;

3m le^tgenannten Saläre erl^ielt ein einziger Xruft ein Kapital
|

t)on 1100 5JliEionen in 5l!tien unb 300 ^JliEionen in $Priori=

t&ten, Beanfprud^te an 5lnlage!a^3ital fomit mel^r al§ fämt= J

li(^e 5lftiengefeEfd^aften i)eutfd)lanb§. gerner ift fein S^eifel,
\

ha^ in einer neuen , rafd^ emporBlullenben ^[nbuftrie 5lmoIga=
j

mierungen leichter burd^äufül^ren finb, al§ auf bem altel^rtoürbigen
|

SBoben @uropa§. 3Jlan^e europäifd^e f^irma Blidtt auf mel^r al§
;

100 Saläre if)re§ S5eftanbe§. 6ie l^at fid§ im Saufe ber ^txi einen i

guten IRuf ertoorBen, einen großen ^unbcnfrei§ Befd^afft, furj, il^r
|

5^ame felBft ift ein Kapital. ©§ ift nid)t Blofee $pict&t, ba% ber

Käufer ober @rBe einer alten fjirma ben frül^eren Flamen mit

ober ol^ne einen hu 5lad^folge Beäeid^nenben S^\^^ BeiBel^öIt. £ie

Unternel^mungen ^Ben eine gcloiffe ^nbioibualitöt, bie in bem

bemotratifd^en unb rafd^IeBigen 5lmeri!a nid^t gut gebeii^t. £ic

£)ffentlid^!cit fd^Iieglid^ unb bie öefe^geBung toürben bie 2^ruft=

*) ©ticba in ben ©d^riften beS 23crein8 für ©ocialpolitü. S3b. LXI, 6. 5.
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Organisation, in lüelt^er bet xü(!fic§t§Iofe ©ttoetb al§ SofungS^

toott gilt, nit^t in bem ^Jlafee öetttagen toic in 5lnterifa, too bic

6ud|t nad^ großen ©etüinnen aut^ in toeiteren Greifen etl^eBlid^

flät!et ift.

goxmeö, aSet nid^t ntatexiell fornmt nur eine Dxganifation§*

form ben 2:tuft§ na^e: bie gujionen, toeld^e babut(^ entfielen,

ba§ fic^ me:^tete Unternehmungen ju einer 5l!tiengefeEf(^aft t)er=

einigen. 6otDeit fid) aber bie ©nttöidtlung Bi§ je^t überfeinen

I&§t, tüirb man in unferen gufionen ni(^t§ anbere§ erblichen

!önnen, aU ben 5lu§bru{f be§ in ber ^nbuftrie ftet§ toaltenben

6treben§ na(^ Konzentration ber SSetrieBe. £)ie guftonen ftnb

l^aufig vorgenommen ober angebahnt tüorben, o^ne ba§ fömtlid^e

SöetrieBe in bie Kombination einbezogen tourben. ^an l^at aud^

nirgenbg bie SSeobad^tung mad^en !önnen, ba^ bk großen unb

gutorganifierten Kartelle in gufionen übergegangen toören, im
Gegenteil, man finbet gufionierungen am el^eften in üeineren

©pejialinbuftrieen (in ^Deutfd^Ianb : Ultramarinfarbenfabrüation,

!pinfeIfabri!ation ; in Öfterreii^: ge^fabrüation, !^int--^al^'voexU

u. f. toX ^ie 5Eruft§ unb gufionen toiH iä) toegen il^re^ eigen=

artigen ßl^arafter^ in ben S^lal^men biefe§ SSud^eg, außer tüo fid^

^elegenl^eit ^u befonberen §intt)eifen bietet nid^t einbejiel^en, um
bie 3)arfteEung nid^t ^u lomplizieren. Übrigeng finb bie 2^ruft§

bereite ©egenftanb au^gejeid^neter ^onogra^l^ien getoorben, öon

benen id^ befonberg hk t)on 3en!§ aU toertöottfte unb öor^^

urteil§freiefte 5lrbeit ^^röorl^ebe.

^ud^ gegenüber ben ^orner§ ober Usingen beftel^t ein

tiefgel^enber Unterfd^ieb. £)er (S^orner ift feine ^Bereinigung t)on

Untemel^mungen , fonbern eine 5lrt ^anbelSgefettfd^aft. Da§
KarteE ift ein 5!}littel ber Drganifation in ber SSolfgtoirtfd^aft,

ber Sfling aber ein ^Jlittel ber bloßen 6:pe!ulation. SBäl^renb

bie Kartelle htm fd^roffen SSed^fel ber gefd^äftlid^en Konjunfturen

eineg 5lrti!el§ entgegenarbeiten , fud^en bie ^.orner§ eine !ünftli(^e

^auffe ober S3aiffe l^eröorzurufen , inbem fte unter 5luftoenbung

großer Kapitalien getoiffe 5lrti!el be§ 3Belt]§anbel§ (2öeiäen,

Kupfer, ^aumtooEe u. f. to.) auflaufen unb aurüdt^alten. S)a§

i^beal ber Kartelle ift eine 6tetigleit in ber $Probu!tion unb im
5lbfa^, ba§ ^beal ber (5;orner§ finb bagegen rafd^ aufeinanber^

folgenbe unb ausgiebige ^prei^bifferenjen , toeil bem ungetreueren

9tift!o aud& ein enormer ©etoinn entfpred^en foll.

@in t^pifd^eg SBetfpiel bietet ber Kupferring ber franko ftfd^en
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soci^te des m^taux (geleitet öon Secr^tan) im ^a^xe 1887, toeld^c

mit ben meiften Kupferminen einen 33etttag a6f(^lo6, tüonad)

fi(^ biefe 5!Jlinen t)etpfli(^teten , butd^ fünf ^dt)X^ i^te gefamte

5pxobu!tion jum $Pteife öon 65 J' jn liefern. Sobann töurbe

ber .^upferprei§ no(^ im ^al^re 1888 auf 80 £ l^inaufgetrieben,

^ie ®efellfd)aft !§atte e§ iebo(^ — tüo^ infolge Unterfd)ä^ung —
unterlaffen, fic^ bie 5lu§5eute ber getüaltigen amerüanifd^cn

^pferminen öon Montana, 5lnaconba, §ecla unb ßalumet, fotoie

bie ber japanifc^en unb (^inefif(i)en 5!Jlinen ju fidlem. Unter htn

nid^t eiuBejogenen ^imn Bilbete fi(^ nun ein Kontraf^nbüat,

tüeld^e§ ben Kupferprei§ in tüenigen äßod^en öon 80 auf 40 £
l^erabbrütfte unb bie societe des metaux au^er ftonb fe^te, i^re

ben europäifd^en 5Jlinen gegenüber eingegangenen S5erpftic§tungen

einpl^alten. £)er ^ing Brad^ öoUftänbig jufammen. Qu neuefter

3eit iDurbe er öon ^otfefeller toieber oufgenommen, jeboc^ mit

bem Unterfc^iebe , ba% nunmehr hk amerüanifi^en ^inen bie

S5aft§ für hu gefi^äftlic^e Operation aBgaBen. fSd ber rafd^en

3una]§me be§ Konfum§, toeli^en ber 5luffd§toung ber ele!tro=

teddnifd^en Qnbuftrie jur fyolge l^atte, gelang e§ ^otJefeHer, ben

Kupferprei§ toteber Bi§ 80 £ l^inaufjutreiBen unb il^n Bi§ ^n=

fang 1901 in biefer ^b^t feftju^alten. llnterbeffen l^atten iebod^

bie ^inen , um t)on bem l)oöen $Preiy ju profitieren , il^re $ro=

bu!tion aufeerorbentlic^ forciert, aud^ innere S^^ft^Ö^^^^^i^ ftörten

bie 6pe!ulation, unb nun ift ber Kupferpreig toieber auf 52 £
7 sh (@nbe 5lpril 1902) gefallen. i)ie ganj eigenartige Kon=

ftru!tion ber 6orner§ gel^t au§ biefem SBeifpiel beutlid^ ^eröor.

S)ie eigentliche 3)omäne ber Kartette ift bie $Probu!tion, unb

jtoar fpejiell bie ©ro^inbuftrie. 2)ie ßrllörung bafür ift

nid^t ft^toer au finben. £)er ^öeutige inbuftrielle ©rogBetrieB er=

forbert immer größere 3nt)eftitionen an Kapitalien, benn tocnn

aud^ bie einzelne ^Rafd^ine ober Einlage Billiger toirb, fo mu§
bafür ber ©efamtBetrieB um fo größer fein, um fonfurren^föl^ig

Bleiben ju !önnen. ^it ber 3una^me be§ inoeftierten Kapitale

öerminbert fid^ aBer bie 5lnpaffung§fä!^ig!eit ber Betreffenben

3nbuftrie an bie jetoeilige 5!Jtar!tlage. 2)a§ große @efe^ ber

t^eoretifd^en 5^ationalö!onomie , bafe fid^ bie Kapitalien au§

unrentaBlcn Einlagen jurüdfjiel^en unb rentaBlen ©rtoerBö^toeigen

auftrömen, gilt ^ier nidöt. S)ie Unternehmungen ^iel^en e§ oor,

fogar mit effeftioem SSerlufte toeiter ju arBeiten, tocil im Momente
ber S5etrieb§einfteUung ba§ inöeftierte Kapital Beinal^c 3ur ©Suse
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bcrioten gc^t; bie ^a|(^inen ttjerben jutn alten ßtfen, unb bte

(^cfc^ulten 5lrbeiter öexiaufen fid^, toeil fie nt(^t§ tne^x öetbtenen.

2Ber je (SJelegen^eit :§atte, bie @efc^äft§t(ittg!ett in bex @to6=

inbufttie ju 6eoBad§ten, bem tüirb e§ nid^t entgangen fein, ha^

bie größte Sorge be^ fotnntexjiellen ßeitet§ bie ift, „mit 5luf=

trägen üerfd) (offen" ^n fein; er mn^ 5lnfträge ^aben, and) tüenn

baran bire!t ®elb Verloren toirb. 5ln§ biefent Streben nai^ ber

Kontinuität ber 5lrbeit, tt)eld)em gegenüber hu $reiöpoIiti! tat=

fäd^Iid^ erft an ^toeiter Stelle fte^t, ergeben fid^ bie 35erfnd§e ber

Kon!urrenäbetriebe, eine einöerftänblid^e Spiegelung ber ^robuftion

unb be§ 5lbfa|e§ ^erbeiaufü^ten.

5tu§ analogen (Srünben bietet au(^ ha^ ntoberne S5er!e]§r§--

toefen ben KarteEen ein jiemlid^ tüeite» fjelb. Konfurrierenbe

@ifenba^ngefettfd)aften unb £)am:pffc^iffa]^rt§gefeEf(^aften :pfiegen

fi(^ über bie ^al^r^reife unb gractjtfä^e auf ben oon i^nen be=

fal^renen Sinien p oerftänbigen. @in fe^r intereffante§ SSeifipiel

gibt un§ bie englifd^e @ifenba^npoliti!. 5£)ie englifdie @efe^=

gebung tüad^t ^artnädtig über bk grei^eit ber Kontoren^ unb

l^at fogar ein ^ecöt „ber freien Konfurrenj auf ber Sd^iene"

!onftruiert, obtoo^I ba^felbe burd^ hu ted&nifd^e S5efc§äffende it be§

Sd§ienenftrange§ fic^ Don felbft auSfd^liefet. 50^an ]§at aber gu

einem anberen 5Jlittel gegriffen, um ha^ 50^ono^ol einer @ifen=

ba^ngefeEfd^aft für eine ßinie p breiten, inbem man Kon!urrenä=

linien juliefe. £)ie golge toar ein xtä)i ^3lan(ofe§ unb un=

ö!onomifd^e§ £)urd§einanber t)on (Sifenbal^nlinien , U^ eine 35er*

fd^meljung ober ein KarteE ber beteiligten Unternel^mungen ber

ungel^eueren Ka:pital§t)ergeubung ein @nbe fe^te. ^o^n^), ber

un§ biefe ßnttüidtlung fc^ilbert, fagt , bafe fonberbarertoeife

bie KarteEierung an SteEe ber frül^eren Konturren^ „nur hu
|)er|teEung ber 3^ß<^^ci6tg!eit ift, hu §erfteEung ber Drbnung
an SteEe ber Unorbnung. Ob toir bie ^ntereffen be§ fjrad§t=

oer!e]^re§ ober hu ^ntereffen be§ $Perfonent)er!e^re§ in§ 5luge

faffen, immer ift $rom^tf)eit, Sid^er^eit, bi§ ju einem getoiffen

(S^rabe auc^ ^iEigfeit ber Seiftungen ber Erfolg biefer ßnttoid^lung.

£)a§ 3neinanbergreifen ber einzelnen Studie be§ @ifenba^nne|e§,

bie (5inf)eitlic^!eit ber S5etrieb§mtttel unb ber ^a^xpl'dm, bie

überlegene Ka^jitalfraft für hu 5lnfdf)affung ber beften te(^nif(^en

') ©uftaö 6 ^ it , Scmevfungen jur ^artcllbetüegung. 3cit|c^i;ift füt (Jifetts

bahnen unb STatnpffd^tffa'^rt. Sßien 1893. VI. ^di)xq. 3. ^eft.

©ruttjel, Äarteüe. 2
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^ppaxak, ia felbft bie Humanität bet ^Ixbeitettjetpltniffe . . .,

ha^ finb bie Si(^tjeiten bet jentxaltfietten ^tfenba^ntotnpleje."

SOßeitex [teilen bie tneiften gxogen 5Datn^ffc^iffa^xt§gefettfd^aften,

toeli^e bie gleichen ßinien Befa^xen, im ^axtell, inbetn fie \iä) hu

gxac^ten teilen, fi(^ öexpftic^tett , Beftimmte §afen^Iä^e nid^t an=

Zuläufen u. f. tt). S5ejonbexe§ ^luffe^en ^at ba§ Übexeinfomtnen

exxegt, tt)eld)e§ bie gxo^en txan§atlantif(^en £)atn^fexlinien (^am-

16uxg = 5ltnexi!a = ßinie, 5^oxbbeutfc§ex ßlo^b, 2ßt)ite 6tax Sine,

Dominion ßine, Sei^Ianb ßine, ^ntexican Sine, %ilar[ik=Zxan^poxi

Sine) im ^pxil 1902 gefd)loffen ^aBen. i)ie englif(^=amexi!anif(^en

©efeEfGräften tünxbcn gn einem ^xuft mit 110 ^ill. £)ottax§

Kapital fufioniext, bex feinexfeit§ toiebex mit ben beiben beutfd^en

@efettj(^aften ein 5lB!ommen txaf, bnxi^ tt)eld§e§ bex $affagiex=

16eföxbexnng§bienft gtüift^en @nxo:pa unb 5lmexi!a aufgeteilt unb

bie S5etxieB§au§gaBen exmä^igt tDexben follten. 2)ie ßxf:0axungen

tüuxben füx bie fufioniexten ^efeUfc^aften allein auf 15 5!Jlill.

5[)oIlax§ iä:§xli(^ texanfd^lagt.

^u(^ im 35exfi(^exung§tt)efen !ommen ^axteHBilbungen

t)OX. £)a bie ^Pxämien auf @xunb t)on 2ßa]^xfd§einlid^!eit§äiffetn

Bexei^net finb, fo !ann bie ^ontaxen^ leicht ba3u fül^xen, ba§

bie 3^if!en untexftfiä^t unb bie $xämien l^exabgebxütft tüexben.

2)ie @efettf(^aften !önnen in bie S^t^^Ö^'töge fommen, enttoebex

bie f^tüex ju xe(i)tfextigenbe ^xdmientüixtfd^aft einex leid^tfinnigen

^ontuxxenägefeüf^aft mitjumad^en obex aBex xf)t G^efd^äft ju

texliexen. ^ie 2ßix!ungen fol(f)ex ^axteEe finb fel^x fd^tüex feft=

pftetten, toeil bie 9lif!en felbft füx gleid^axtige S^exfid§exung§=

obie!te ^äufig ungleid^ finb unb bemnad§ bie angemeffene ööl^e

bex $xämie nid^t annöl^exnb genau beftimmt lüexben !ann. 3n
fiftexxeid) befte^t |ein ^axteH in bex geuexöexfic^exung untex bem

5flamen be§ „gabxi!enöexfidf)exung§=Xeilung§=S3exbanbe§" in Söien,

in i)eutfd^lanb ein f^euexöexfid§exung§ft)nbi!at in Gaffel.

5Dem ^Icingetoexbe finb ^tüax ^axtelle aud^ nic^t ftemb,

fie toexben aUx bodf) nux in fold^en @xtt3exb§5tt)eigen auftreten, in

benen ebenfalls gxö^cxe Kapitalien inöefticxt unb ja^lxeid^e $ilf§=

!xäfte tätig finb; aud^ bex Umftanb, ha% gctüiffe Kategoxien

t)on KleingetDexbetxeibenben ni(^t auf Seftcüung, fonbcxn auf Sagex

axbeiten muffen, toixb bie Kaxtettiexung begünftigen. Smmex abex

toexben bie !leingett)cxblid)en KaxteEe einen lo!alen ei)axattcx auf=

, tüeifen, tocil e§ fid^ al§ unmöglid^ extüeift, bie gxo§e 3ol^l ^^^

!leingetDexblid^en SSetxiebe eine§ Sanbee, tüenn aud^ nux fold^e
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einet Beftimtnten S3ran(^e, unter einen §ut ju Bringen, ^a^u

fel^lt auci) in ber ütegel ber nottoenbige ^erfönlid)e ^onta!t. 51I§

SSeifpiel loffen ft(^ bte Xif(^lernteifter in SSerlin unb Umgebung

anführen, tnelc^e in toieber^^otten SSerfantmlungen ber legten ^dijxt,

u. a. om 29. 5lüguft 1899, eine aUgetneine $Prei§er!§ö]^ung i^rer

©rseugniffe Befc^loffen. ^erabe Bei ben ©rjeugniffen, auf bie e§

l^ierBei in erfter ßinie aBgefel^en toar, näntlid^ Bei ben ^öBeln,

geigen fi(^ aBer aEe Wtxtmah, tüeli^e eBen l^eröorge^oben tourben,

nänili(^ größerer ^a^ital§Bebarf, gal^lretd^e §tlf§!räfte unb

5lrBeiten auf Sager.

SGßenig BenterlBar finb bte Kartelle im § an bei, benn bie

ßorner§ ober klinge finb, toie gefagt, !eine Kartelle. £)ie tüid^tigfte

Ilrfad)e liegt in ber Befonberen üloHe, tt)el(^e ba§ ^a:|3ital im

|)anbel f^ielt. ^er Kaufmann öertoenbet mel^r umlaufenbe» al§

fije§ Kapital, unb ba§ l^at eine ^hieifac^e SQßirlung. @rften§

Braucht ber Kaufmann ba^ ^arteE tüeniger, tüeil er im gaUe

eines fd)le(^ten (5Jef(^äft§gange§ fein ^a:|)ital o^ne groge 25erlufte

tüieber au§ htm Unternelömen l^erauS^ieT^en !ann, ^toeiten» aBer

!ann er ein Kartell üiel f(^tt)erer aufredet erl^alten, toeil Bei jeber

SSefferung be§ ^ef(i)äfte§ fofort neue§ ^a)3ital bem (S^efd^äftSjtoeige

3uftrömt unb bie SSereinBarung f|)rengen !ann. £)ie S^^fplitterung

ber SöetrieBe unb bie 9^ottüenbig!eit be§ S5er!eT§re§ mit bem legten

^onfumenten toirfen felBftüerftdnblid^ eBenfaES retarbierenb. Dort,

too im §anbel ^arteEe auftreten, finb getoö^nlid^ Befonbere Um=
ftönbe ma^geBenb. ^m ^ol^len^nbel ftel^en hk ^artette in

engfter SSerBinbung mit ben $robu3enten=^arteEen, finb üBer=

l^aupt nur burd^ biefe mögli(^. ÜBrigen§ ift in neuefter Stit

au^ im ßleinl^anbel eine leB^aftere ^arteEBetoegung l§eröor=

getreten. i)ie Heineren ^aufleute l^aBen junäi^ft 5lBtoe'§r= unb

€(^u|t)ereine geBilbet, um bnx^ biefelBen ben £)i!taten ber

inbuftrieEen ^arteEe, fotoie au(^ ber üBermäd^tigen ^onJurreng

ber (SJrofemagajine unb SSarenl^äufer entgegenzutreten. Später

tourben au(^ SSereinBarungen üBer bie 3oT^lung§mobalitäten, fotoie

üBer bie ^Preife öerfuc^t. 6ol(f)e ^arteEe l^aBen einen öortoiegenb

lofalen ßl^ara!ter unb entftel^en namentlich in griJBeren 6täbten.

©inen fel^r toenig günftigen 25oben ^t Bisher bie Sanb =

to i r t f (^ a f t ber ^arteEentloidlung aBgegeBen. ß» loirfen ha

t)erfd)iebene Urfad^en pfammen. i)ie naturgemäße 3etfKlitterung

unb räumlid^e Entfernung ber lanbtoirtfd^aftlid^en SSetrieBe er=,

fd^toeren bon tjorn^erein eine Sßerftänbigung ber ^ntereffenten. S)er
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^axU tft tüegen ber geringexen 5lran§portfä^ig!eit unb ^on=

feröier6ar!ett ber meiften $Probu!te ein befd^ränÜet, fo ba§ bie

^onturreng ber lanbtüirtfd^aftlidöen SSetrieBe untereinanber tjon

felbft eingefd^rönft toirb. gerner ift gu beachten, ba^ bie lanb=

toirifd^aftlii^e $robu!tion nid^t fo raft^ nnb n)iE!ürli(^ öerme^rBar

tft tüie bie inbuftrielle ^robuftion, benn hk 5lu§be]§nung be§

anBaufäl^igen ^oben§ fe|t x^x eine gan^ Beftimmte ©renje. 5Die

(55efa^r ber ilber)3robn!tion ift nie fo grofe, jumal immer

toieber fc^led^te ©rntejal^re ha§ @rträgni§ be§ S5oben§ l§erab=

brüdtcn. 3n ber ßanbtüirtfd^aft ^t ber ^lenft^ nii^t jenen @in=

flu§ anf bie @rö§e ber @efamtprobu!tion tt)ie in ber ^nbuftrie,

bamit fe^lt aBer 3unä(%ft fotoo!§l bie 5^ottüenbig!eit a(§ ant^ hit

5Rögli(^!eit einer ^arteUBilbung. 5lm e^eften tüären bie S5oron§=

fe^ungen Bei getoiffen lanbtoirtfd^aftlid^en ^leBenBetrieBen gegeBen,

toie 3. 35. Bei 5D^oI!ereien, tüelc^e üielfad^ auf genoffenf(^aftli(j^er

58afi§ Begrünbet toorben ftnb.

3m üBertragenen 6inne toirb ba§ SOßort Kartell aud^ aufeer^

l^alB beg 2Ößirtf(^aft§leBen§ angetüenbet, tüenn e§ fid^ um ein

gemeinfame§ SSorgel^en freier 35ereine, toiffenfd^aftlid^er ^nftttute

Rubelt u. f. tu.

2. pie ^xfa^en nnh Worau^fe^ungen hex ^axietiUtbnn^,

2)ie Big^erige Unterfuc^ung be§ äöefen§ ber .Kartelle fjai er=

geBen, ha% biefelBen SSerfud^e einer gemeintoirtfd^aftlid^en £)rgani=

fation barftellen, beren fid^ namentlid^) hu ©rofeinbuftrie Bebient

^at. @» muffen aBer nodf) bie Urfad^en erörtert toerben, tüeld^e

,^u ber ©ntfte^^ung ber Kartelle tatfäi^lid^ geführt tjahtn, unb bie

3}orau§fe^ungen , unter benen ftd^ bit ^arteHBilbung l^eutc

DoE^ie^t.

%U @ntfte^ung§grunb eine§ ^artellg tnirb regelmäßig eine

.^ t i f e Bejeid^net, alfo eine Störung be§ ©lei(^getr)id^te§ 3tt3ifd)en

^robuftion unb ^onfum. S)ie ^rifen toerben jtoar öon einer

^Heil)e t)on äufeerlid^en 5Jlomenten, 3. S9. Kriegen, ßpibemien,

lOloberid^tungen u. f. to. BceinPufet, im ©runbe genommen ftnb

fie aBer ein unöermeiblid^eö @rgeBni§ unferer mobernen $ßol!§=

tüirtfc^aft. £)er älteren §auö^ unb 6tabttt)irtfd^aft tuaren fo

getoaltfame unb tief einfc^neibenbe Störungen frcmb. S)ie künftige

Crganifation im ^anbtocr! regelte Bi§ in§ getingftc 2)etail ben



2. ^k Urfad^en unb S3orau»|e^ungen ber ^attellbitbung. 21

te(^nifd)cn SSettteb, ben 5lbfa^ unb ben $Pxei§ bex S^öaxe. ©inet

übctmöfeigen SSetgtößetung be§ ^robu!tion§quantnm§ ftanben

ni(^t 6lo6 bie )3ximitit)cn $Ptobu!tion§mtttcl fonbexn au(^ bie

^bfretxungglenbenjen bcx sünftigen 5}lßiftex entgegen. ^a§
$xobu!tion§quantum tcax fontit innex'^alB be§ gefc^Ioffenen @e=

Bietet eine befanntc ©xö§e, oBex auc^ bex ^onjum tnax leidet ^u

übexBlirfen, benn ba» ©ctüexBe axbeitete in bex §au:|3tfac§e füx einen

lofalen unb ebenfalls getüiffen ^efd§xän!ungen untextnoxfenen

^Jlax!t. 5lu§f(^xeitungen öex^inbexten hk SSel^öxben bux(^ 5eft=

fe^ungen t)on 2o^n= unb ^xei§tajen. Angebot unb D^ad^fxage

ftanben fontit in einem niijglit^ft ftetigen (Sleit^getnid^te.

^iefe ©xunblagen bex ältexen $8oI!§tt)ixtf(^aft ^aben im Saufe

be§ 19. ^ö'^^'^ii^^^^^^ ^^^^ öottftänbige Umtüälpng exfai^xen.

2)ex Untexne!§mex exl^ielt in ted§nif(^ex §infic§t buxd^ hk ^Jlafd^ine

unb in xtäjÜiäjtx §infi(^t bux(^ bie @ett)exbefxei!§eit bie 5JlögIid§=

!eit, ben SBetxieb nad§ eigenem SöiHen unb eigenex ^a^ital§!xaft

3u tjexgxöfeexn. Ob hk gefamte ^xobuftion in feinem 5lxtiM t)om

^onfum aufgenommen tnixb, !ümmexte i^n ttienig, toenn nux feine

SBaxe genügenb Slbnel^mex fanb. ©ifenba^nen unb £)am:|3ff(^iffe

löften ben ^ütext)ex!e!§x au§ feinex lo!aIen (Sebunbenl^eit unb ex=

tüeitexten buxtf) bie enoxmeSSexbiUigung bexg^xad^tfoften faftfüxjebeS

©xjeugniS ben ^]ax!t gu einem ^eltmax!te. £)ie fxeil)änblexifd^e

Dtid^tung bex ^anbelöpoliti! befeitigte tr)enigften§ jum %txl bie

]§ol^en SoHbaxxiexen, toeld^e biefex Entfaltung be§ S5ex!e]§x§ nod§

entgegenftanben. 3ltte $Pxobu!tiö!xäfte bex üexfd^iebenen Sänbex=

gebiete touxben :|3lö|Iid) entfeffelt unb fu(j^ten lol^nenbe SSetätigung.

5luf biefen bexaufi^enben @iege§3ug bex fxeien 5lxbeit unb be§

fxeien 35ex!e^x§ folgten abex em:pfinblid^e 9ftü(ff(^läge. ^ex

^Pxobujent l^atte fi(^ getüi)]^nt, nux an feine ©xjeugung gu ben!en

in bem fit^excn ©efül^le, ba^ jebeS Ouantum feinex ßx^eugniffe

^bfa^ finben muffe. £)ie @xö§e be§ 5Jlax!te§ ließ i^n ben

^ugenblidE ni(^t exfennen, in toeld^em hk @efamt:pxobu!tion ben

getoi§ fteigexung§fä]^igen, abex nid^t unbegxen3ten S5exbxaud§ übex=

txeffen toexbe. @x ptte au(^ beim beften SBiUen ben Tlaxti niä^i

ubexblirfen fönnen, benn ^Pxobujent unb ^onfument toaxen buxd^

eine 5Jlenge öon S^if^^ßi^öli^^^^*^- au§einanbexgexü(!t tnoxben.

^n ßxjeugex eine§ §albfabxi!ate§ !onnte ben ©efd^äftögang

in bex ©angfabxüateninbuftxie nic^t beuxteilen, füx U)el(i)e ex

liefexte, bex ©xjeugex bex ©anjfabxüate l§atte e§ loiebex mit ben

Engxoffiften ju tun, unb biefex öexfaufte an bie in gxoßex Qal^l
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3exftxeuten 3)etailt)et!äufer. Unb fc(6ft tüenn her ^tobu^ent über-

jeugt toäxe, ba^ ju üiel SSare auf ben ^at!t geBrad^t tüirb, fo

i^ätte er boc§ nt(^t exnfei)en tooEen, ha% gerabe et öotn ^la^e

toeid^en ober fi(^ ^efc^ränfungen auferlegen foEe. 3m ©egentetl,

ha^ ^xiuäip ber freien ^onfurrenj Verlangte gerabe je^t ben

,,rü(fftc^t§lofen" ^amt)f, ber fid) nun äußerte in $rei§unter=

bietungen, in ber 35er)(^Ie(^terung ber llfancen, in ber §erab=

fe^ung ber Qualität ber 2Bare unb fd^Iie^Iid^ in jenen jal^Uofen

^Tcifebräui^en, hk fic^ unter beut 5litel be§ unlauteren 2Bettbetüerb§

f(^on einen geräumigen ^Ia| in ber mobernen 9ted§t§tüiffenf(f)aft

gefiebert ^aben. Über ^^lad^t tüar fomit hie Überprobu!tion
gefommen mit aEen il^ren böfen golgen.

gür biefen ^aE befa^ hu £]^eorie ein einfad§e§ ^e^t^^t ^ie

Überprobu!tion, fo meinte man, trage ha§ Heilmittel in ftc§ felbft.

2ßenn einmal eine fo grofee (SJütermenge öorl^anben fei, ha% fte

ber ^onfum ni(^t aufnehmen !önne, fo toerben bie 5Preife finfen

unb bie S^lentabilität l^erabbrüd^en , bi§ ftd§ einzelne ^robujenten

oon ber ^rjeugung jurüdäieöen, tüoburd§ bann toieber ein normale^

35er^ältni§ eintritt, ^ie ©rfa^rung jeigt iebod^, ba§ ber Über-
probuttion junäd^ft nod^ eine S^enbenj jur S5er =

f c^ärf ung tnnetool^nt, unb gtoar fo lange, bi§ ber 3ftuin ber

f^toäd^eren Unternehmungen gro§e loirtfd^aftlid^e SBerte gerftört

^at. 3)ie Heilung ift !eine automatifd^e, fonbcrn eine getoaltfame,

l^erbeigefül^rt burd^ bie Übermad^t be§ ^a^ital§. SGßenn ber

^robujent jur @r!enntni§ !ommt, bafe eine Überprobu!tion t)or=

l^anben ift, fo fd^rän!t er feinen SSetrieb nid^t ein, fonbern er=

tüeitert i^n fogar, tüenn e§ iljm feine ^apital§!raft irgenbtüie

geftattet. ^ie aEgemeinen ütegiefpefen be§ S5etriebe§, toie SSeamten^

gemalte, S5eleud^tung§au§lagen u. f. h)., oermel^ren fid§ nämlid^ nid^t

im gleid^en ^aßc mit bem $Probu!tion§quantum, fo bafe mit ber

3una]^me ber ®efamtprobu!tion ha^ ©injelprobuft einen geringern

3:eil ber aEgemeinen Spefen 3U tragen ^at unb be§^alb !on!urren3=

fähiger tDirb. 2)ie ^rjeugung toirb fo lange forciert, al§ fid^ ein

SSorfprung öor ben anberen ^on!urrenten erreid^en ober erl^offen

lagt. 2)ie greife finlen aber noc^ fd^neEer al§ bie $probu!tion§=

foften, unb fdt)licBlid[) mufe aui^ ber befte unb ftär!fte SSetrieb mit

5}erlufl arbeiten, toenn er nid^t ba§ große in ben Anlagen in=

tjcfticrte .Kapital ooEftönbig tierlieren tniE. ^ic Übcrprobuftion

gleid^t fomit einer fiatoine, tneld^e t)on felbft toäd^ft unb unauf=

^altfam aEe§ mitreist, bi§ fte ju %al gelangt ift.
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„5lTn 9. ^]Jlat 1873, al§ in äßten bic 6tet6eglod^e be§ toitt-

) c^aft(i(^en ^uffd^tt)unge§ gellte, touxbe bie@eButt§ftunbe bet

^ax teile eingeläutet"^). 3)iefe SBe^uptung 6(^önlan!§ ift

al§ unl^iftorifd^ öextüoxfen tooxben, toeil man finben tnollte, bafe

Bcxeit§ in ben öiex^^igex unb in ben fec^jigex ^a^xen in S)eutfdö=

lanb , gxan!xei(^ unb ©nglanb tjexeinaelte ^axteHBilbungen tjox*

gefommen jinb. Die S^el^auptung enthält aBex boc^ eine gxo^e

2ßal)x:^eit. 2)a§ ^dijx 1873 Beaeid^net nöntlid^ ba§ 5i)atum be§

3Hebexgange§ bex exften gxofeen ßatüine auf tt)ixt]§f(^aftli(^ent

Gebiete unb xagt al§ ^ax!ftein au§ bex äBixtfdiaftSgefd^ii^te bc§

19. ,3a^xl§unbextö :§exau§. @e:§e|t t)on bex fxeien ^onfuxxen^

toax bic 5pxobu!tion aöcni^alBen planlos t)oxtt)äxt§ geftüxmt, Bi§

fi^ üox i^x bex 5lBgxunb einex Beif^iellofen ^xife exöffnete. i)ie

S5etxie6e, bie ni(^t jexfd^eEten, juchten ^u xetten, toa§ ^u xetten

loox, inbem fic au§ bex ßxfa^^xung hk Se^xe sogen, ba§ an

6teEe bex toilben 5lnax(^ie eine getoiffe Dxganifation be§ 5ln=

gebot§ unb bex 51a(i|fxage txeten ntüffe. So entftanben hie

^axUUt aU toix!li(^e ^inbex bex 5flot. 3^xe Aufgabe !onnte e§

fxeili^ nic^t fein, fofoxt eine allgemeine 5^euoxganifation bex

3^ol!0tt3ixtfd)aft ^exBeijufü^xen, ^umal nux einzelne 3nbuftxie=

ätüeige, bie eben am l^äxteften öon bex ^xife Betxoffen touxben,

ben 2ßeg bex gemeinfamen S5exftänbigung fanben. £)ie ^xife t)on

1873 gab fomit nux ben exften gxoBen einfloß, bie Uxfa(^e bex

^axtellbilbung abtx tüiebexl^olt fid§ :pexiobif(^.

Selbftöexftänblic^ Bxaud^t bex ^axteHBilbung in ben einzelnen

$xobuftion§§toeigen nic^t eine aEgemeine Übexpxobuftion t)oxan=

guge^en; e§ toixfen nämlid^ anä), gan^ aBgefe^en t)on bex

fxeien ^onfuxxena in ben einzelnen 5Pxobu!tion§3toeigen,
no(^ Befonbexe Ux fairen mit, tt)eld§e bie Untexne^mung in

eine !xitif(^e Sage Bxingen !önnen. S5ox aEem ift bex ^onfum
nic^t oon jenex 6tetig!eit, toie getoö^nlid^ angenommen toixb.

ßinaelnc ^nbuftxien ^Ben mit einem aeittoeifen em^finblid^en

^üdgange be§ ^onfum§ gu xed^nen. |)at Beif^iel§toeife in einem

ßanbe buxt^ einige 3al§xe eine intenfibe öffentliche S5autätig!eit

ge^exxfc^t, finb namentlicf) gxo^e ©ifenBa^nBauten, ^analBauten,

91 eguliexungen u. f. lo. bux(^gefü^xt tooxben, fo ^aBen fid^ bic

baxan intexeffiexten SSetxieBe, tüie bie 3ententfaBxi!en, 2ßal3tüex!e,

^) ©c^önlanf im 2lrrf)iü für joäiale ©efe^gebung unb ©tatifttf. Sb. III

(S. 493.



24 I- 2)ie h?trtfcf)QftIid)e O^unftion bcr Kartelle.

5Jlafd^inenfa]6ti!en u. f. tu. mit §ilfe be§ rafct) juftrötnenben

^apitalg Betxäd^tlid^ extüeitert. 5Jlit ber SSoHenbung bex bauten

tüexben aber öiele SSettieBe Befc^äftigungelo^ obet ju loenig

beft^öftigt. 5lnbere @taBIiffetnent§ l^aBen e§ nur mit fel^i; tüenigen,

aBex fel^r großen ^Ibne'^mern gu tun unb leiben unter ber

Ungleid)mä6ig!eit ber ^luftröge. 5DarüBer üagen Bef^iel§tt)eife bie

SBaggon= unb So!omotit)fal6ri!en. Oft laffen fid^ bie S5efteHungen

nid)t auf einen größeren g^itraum verteilen, fo 5. 35. bann, toenn

ein Staat feine 5lrmee neu Betoaffnet; hk Ungleid^l^eit ber Söaffe

unb bie UnöertüenbbarMt ber gleichen 5}lunition t^ären fo

fd^toete 5^a(^teile im Kriege, ba% ber ©taat bie ^Tteubetoaffnung

fo rafd) aU möglich burdfefül^ren, bamit aber hk Söaffenfabrüen

äur gorcierung il^rer 5Probu!tion jtüingen mu^. 5)lobe unb

©efd^madf finb ebenfalls gtoei unbered)enbare gaftoren.

SSefonbere ö^efa^ren finben ftd) aber nid^t bloß auf feiten

be§ ^onfum§, fonbern au(^ auf feiten ber ^Probuftion. 60
fann eine fprung^fte ^PreiSbetnegung ber ^oI)ftoffe un^eiltioEe

2öir!ungen ausüben, töeil fie aEe ^alMationen über ben Raufen

toirft. 3)a§ f)at fpegiell bie S^ejtilinbuftrie in btn legten Salären

erfal^ren muffen. 2)ie 6(^aftt)oIIe ttjar im Qafire 1899 aus gurd^t

bor einer SBoEennot im befolge ber mel^rjäl^rigen £ürre in

5luftralien um 60—70 ^/o im greife geftiegen, um bann im §erbft

1900, al§ bie ^ammjugterminmärfte ^ufammenbrad^en, faft ebenfo

toieber ju fallen. SSaumtüolIe tüar burd) ba^ fd^led^te @rnte=

ergebni§ unb burd^ ba§ (Singreifen einer ma^lofen 6pe!uIation

im 6e:ptember 1900 auf einen $Prei§ftanb getrieben tüorben , ber

um 45 ^ßrojent l^bl^er iüar aU ber be§ SSorjal^reS. ÖJleid^jeitig

mußte aud^ bie Seinenfpinnerei für tufftfd^en glac§§ tDegen ber

fd^Iec^ten @rnte bi» ju 100 $Projent mel^r beja^len tDie im 3}ov=

jal^re. S3ei fold)cn enormen $prei§fd^tt)an!ungen galten aud^ bie

großen 5lbne^mer, toie bie ^nbuftrien ber ©angfabrifate unb bie

großen S^if^enl^önbler, mit i:^ren Einlaufen gurüdE, tüeil fie fid^

über bie ©efd^äftwlage !ein jutreffenbeS Urteil bilben fönnen. @» ift

bcSl^alb aud^ fein S^^aU, ba^ fid^ im ^al^re 1900 gerabe ouf bem
©ebiete ber STejtilinbuftrie eine ftärfere .^artellbetoegung geltenb

mad^te. i)ie ^jlö^Iid^e ^o^lenteuerung bc§ 3a^rc§ 190(H^at jenen

3>nbuftrien, hjeld^e einen großen ^o^lentcrbraud^ auftoeifen, toie

g. f8. ber feramifd^cn unb ber ®la§inbuftrie, bie ^Probuftion

oußerorbentlid^ erfd^tüert unb ^artellöereinbarungen bcgünftigt.

SBeitet fann bie ©tfinbung neuer ^lafd^inen ober ba§ 5luftaud^cn
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eiltet tationeHen S3etfa!^ren§ bie älteren ^ettieBe :plö^lid^ in einen

em^finblit^en ^aä)it\l gegenübet ben nen entfte^enben Unter=

nel^mungen bringen. $8eifpiele bafür ^aBen toir in bent 5luf!ommen

be§ 2:]§onta§=®il(^rift=SSerfa:^ren§, tr»eld§e§ bie SSerarBeitung bet

p]^o§p]§or]§altigen ©ifenerje erntöglid^te , in ber 23er6reitnng ber

5lmntonia!fobafaBri!ation gegenüber hzm älteren ßeBIanc=S5erfal^ren

u. f. tt).

@§ ift felBftöerftänblid^ aud) nic^t gleicC) gültig, toeld^en

^rab bie ilBer:probu!tion erreicht ^at, benn mit biefem

^rabe toäd)ft aud^ ber S)rntf, toelc^er bie Unterne!§niungen be§

Betreffenben ^nbnftriejtDeigeg gn einer SSerftänbigung brängt. 3n
biefcr §inp(^t Bietet hu (5Jef(^id§te ber Kartelle reiche SSelege.

51I§ ha^ öfterrei(^if(^e 6(^ienen!arteE jnftanbe tarn, befagen bie

SBalätoer!e eine $Probn!tion§fä:§ig!eit tjon 120 000 2:onnen,

ttjä^renb ji(^ ber 6d§ienenBebarf in Defterreid) int ^a^re 1873

nur auf 50 000 Bi§ 60 000 2:onnen fteEte. 5Da§ toeftfälifd^e

^o!§f^nbi!at l§at ont 9. 9lt)t)entBer 1901 eine $Probu!tion»=

cinf(^rän!ung t)on 40 ^progent Befc^Ioffen, nad^bent e§ f(^on öorl^er

mit einer fold^en t)on 33^/3 ^rojent gearBeitet l^atte. 2)a§ norb=

tüeft=mittelbeutf(^e ^ortIanb = 3ß^^^t = 6^nbi!at fiat im Saläre

1900 9lebu!tionen bornel^men muffen, toeld^e ftd^ burd^fd^nittlid^

auf ettoa 50 $rojent ber normalen $robu!tton Beliefen, eBenfo

mu^te ba§ Iotl^ringif(^ = IujemBurgif{^e ülo^eifenftinbüat im 9Zo=

tjemBer 1901 bie ßinf(^rän!ung ber 3lo]§eifen|)robu!tion tjon

35 auf 50 ^rojent erpl^en. i)a§ internationale 6piegelgla§=

^arteE arBeitete öor feiner 5luflöfung (Wdx^ 1901) mit einer

lRebu!tion t)on 40 ^rojent, hk ^ubapefter ^ül^len mußten im
^a!§re 1887 eine @infd^rän!ung um 50 ^ßrogent öornel^men u. f. to.

S5on Siefmann*) unb ^Pol^le^) ift hk ^e!§au^tung auf=

gefteUt toorben, baß bie .Kartelle nic^t Bloß jur ^efeitigung ber

^rifen, fonbern tiäufig jur 5lu§nu|ung günftiger ^on =

j[un!turen in§ SeBen gerufen toorben finb. @in ^a^Uil fei

für bie ^robugenten Bereite Dor^anben, toenn fte burc^ hk
^onlurrenj an ber ^u§nu^ung ber günftigen ^oniun!tur gel^inbert

toerben. ^ie ^arteEe ermöglichen e» ben llnternel^mern , il^rc

greife fofort ber geftiegenen ^ac^frage anguipafien. Siefmann
Begnügt fid^ nid^t bamit, bie§ „tl^eoretifd^" feftjufteHen , fonbern

^) a. Q. O., <5. 53.

2) a. a. O, (5. 61.
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erüött au(^, bafe bie 3^^^ ber ^axtcEe fe^t qtog fei, „tüelc^e 1

töefentlid) QU§ biefem (5Jefid§t§^un!t unb alfo Bei günftit^eri

tüittfd^aftlii^er Sage entftanben finb". Sunt S5etüeifc |

beffen fü^tt er an, ha^ in Sitten be§ toittfd^aftlid^en 5luff(^n3unge§,
•

fo natnentlid) in ben Sal^xen 1888 Bi§ 1890, bie ^arteESetüegung 1

einen augetotbentlid^en Umfang erreicht l^atte. i)iefer SSel^auptnng

liegt aBet nur eine irrige tl^eoretifi^e 5Debu!tion, nid)t eine S5e= ^

o6a(^tung ber 5Eatfa(^en jngrnnbe. 6ie öerlennt, ba^ ha^ Kartell
;

ben einzelnen Unternel^ntern nid§t nnr ettoa§ gibt, fonbern anä)
;

fe]§r t)iel nimmt. 5£)ie Unternel^mnng toirb öor aUem eine§ großen
|

2^eile§ il§rer tt)irtfd^aftli(^en 6elbftänbig!eit BeranBt. i)a§ \

ift aber nid§t atte». 6ie öer^it^tet and^ anf ba§ il^r tüefentlii^c
;

Streben na^ SCßad^§tnm unb Sßergrö^erung. 2ßer rnl^ig öon ben ;

Sinfen leben toitt unb !ann, bie il§m fein Kapital Bei Einlage 5

in 6taat§)3a^3ieren ober fidleren $PfanbBriefen trägt, grünbet feine i

Unternehmung. S5efonber§ eine aufftreBenbe , unter günftiger
\

^onjunftur ftel^enbe ^nbuftrie toirb ni(^t au§ fatten, fonbern au»
]

l^ungrigen Elementen Befte^en, bie eBenfaE» fatt tnerben tootten '

unb ft(^ nid^t freitoillig ben S5ef(^rän!ungen untertücrfen toerben, ;

tüeli^e Bei 6d^affung eine§ ^arteE» unöermeiblit^ finb. ^in ;

guter @ef(^äft§gang tt)irb hk 5lu§fi(^ten auf eine S^ergrö^erung
;

be§ S5etrieBe§ jebem einzelnen fe^r gro§, bk S5orteiIe be§ .'^artellg
\

ober fel^r gering erf(feinen laffen. 2)ie ©rfa^rung jeigt benn
\

oud§, ba% eine oft nur geringe SSefferung ber ©efc^äft^lagc bie
i

ettoa eingeleiteten ^arteEöer^nblungen iäl^ jum Streitern unb •

f(^on Beftel^enbe Kartelle jur ^uflöfung Bringt. 2)a§ seitlid^e
j

gufammentreffen einer ^eriobe „iüirtfd)aftli(^en ^luffd&tüunges"
\

mit ber (Sntftelöung neuer Kartelle barf nid^t irre fül^ren. S5or
j

allem toirb ber „toirtfd^aftlid^e 5luffd^toung" in ber Siegel nac^
j

ber Sßörfe Beurteilt, bereu @efd^äft§gang mit jenem in ben cinjelnen
'

Snbuftrieätoeigen nid^t immer iparaEel ge^t. ^ann ift ber S3egriff
;

be§ 5luffd^h)unge§ immer nur ein relativer; ba§ ^arteE !ann ganj,
\

gut ba§ 9iefultat einer £rife fein, bie Vorhergegangen ift unb
j

burdC) bie SSefferung be§ @efd^äfte§ öielleid^t gemilbert, aber nid^t
;

ganj getjeilt toorben ift. ©§ !5nnte ja loünfc^engtüert fein, ba%
j

fic^ bie ^arteEe au» Sieiprcffiömaferegeln ju $räücntiomitteln
{

]§erau§Bi(ben , bag fte aU ^rifenöerfid^erungöanftalten bie Ärifen
\

nidt)t Blofe Befcitigen, fonbern il^nen auc^ öorBeugcn. dlaä) ben '

Bisherigen @rfa!^rungen mu§ aBer ber 5Drudt, toelc^en bie Ungunft i

ber Seiten übt, einen Bebeutenben ©rab erreid^en, toenn et bie
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Untetnel^tniincien ju ienen Opfern öeranlaffcn foü, bie ha^ ^atteE

al§ öicgenleiftung füt bie geBotenen S5otteiIe öexlangt.

£)ic 50flöglt(^!ett ber .^atteHBilbung :§ängt aSer, abgcfe^en

t)on bet attgemeinen SSotauöfe^ung bet ungünftigen Sage be§ Be=

tteffenben $tobu!tton§ätr)eige§ , nod§ öon einet 9lei^e t)etfd5ieben=

artiget SßotBebtngungen ab, beten Wanqzl eine

gtofee ^Inja^l t)on $ tobu!tion§3tt)eigen betmalen
al§ nid^t fattellf äl^ig etfc^einen lägt. 5ln§ biefem ^i§=

t)et^ältni§, ba6 bem otganifietten ^eil bet 5Ptobn!tion ein

unotganifiettet gegenüBetftel^t , j(^eint mit bie ^elt)t3a^l jenet

5ln!Iagen jn entf:|3tingen , tt)el(f)e fi(^ gegen bie ^attelle immet

etneuetn. S)en 5la(^teil fü^It bet ni^totganifiette 2^eil bet 3n=

bufttie toeniget babntc§, ha^ et bet ÜBetmad^t bet ^atteHe an§=

gefegt ift, benn bie ^attelle muffen fi(^ lauten, il^te ^taft ^u

übetfpannen , fonbetn öielmel^t babutd^ , bag et hk 35otteiIe bet

€tganifation nid§t eBenfaE§ genießen !ann. ^Die ^atteEibee

!tan!t meine§ @ta(^ten§ no(^ am meiften batan, ha% fte nid^t

auf alle $tobu!tion§3n)eige in gleichem ^a§e antüenbBat ift.

SSettad^ten U)it nun einmal biefe 35otBebingungen. 3unäd)ft

6emet!en toit, ha^ hk ^attettfä!§ig!eit eine§ 5ptobu!tion§3toeige§

etft Bei einet getüiffen ©töge be§^ettieBe§ Beginnt unb mit

bet leiteten ^on^enttation tcäd^ft. @§ ift Beteits batauf

l^ingetüiefen töotben, baß ba§ 9lifi!o, tt)el(^e§ mit bet ^nöeftition

eine» gtößeten Kapitals in einem inbufttiellen SSettieB tetBunben

ift, baau ätoingt, bet tuinöfen ^onlutten^ einen i)amm p fe^en.

3e me^t ^a^italien bie einzelnen Untetnel^mungen aBfotBitt

^aBcn, befto gtößet toitb ha^ ^nteteffe fein, im gaUe einet ^tife

biefe ^a:pitalien ju tetten, befto leitetet tüitb ftd^ alfo auä) bie

^attellietung toÖ^iel^en.

Sßon gtoget SBebeutung ift aui^ hk @Ietd^attig!eit bet

SBettieBe in SSejug auf (5^tö§e unb te(^nifd§e @inti(^tung. 60
lange getabe bie ftät!ften Untetnel^mungen hk ftd^ete §offnung

l^aBen, auf bem gelbe bet fteien ^onfuttenj but(^ S5etbtängung

bet fd^toäd^eten Elemente einen immet gtößeten 5lnteil an bet

5ßetfotgung ju getüinnen, fo lange tnitb x^x @int)etftänbni» 3U

einet SelBftBefi^tänlung ni(^t ^u ^aBen fein. 2)ie Sii^ejtilinbufttie

Beif^3iel§tüeife Bietet bet ^atteEBilbung Befonbete 6(^tDietig!eiten,

tDeil t)ielfa(^ in betfelBen neBen mobetnen ©to^BettieBen au(j^

.^leingetüetBe unb öau§inbufttie fottöegetieten ; etft töenn hk
!leingeh)etBli(^e unb l^au^inbufttieEe $tobu!tion p einet quantite
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negligeable ]§eral6ftn!t, fallen biefe 6d)tt)ieng!etten 3utn %^\l toeg.

5l6et aud^ unter ben ©topettieben felbft nxug eine äiemltc^e

©Icid^attigteit l^exgcftcllt fein, benn ber g'^iebe tnirb erft ge=

fc^loffen, tüenn ber 5lu§gang be§ Kampfes minbeftenS unftd^er

geworben ift. @§ mu§ jener 5Pun!t erreidtjt fein, tneli^en

Sßittgenftein^) oI§ für bie gntftel^nng be§ ^arleß§ ber öfter=

reid§if(^en 6d^ienentoal3tüer!e Beftimntenb fd^ilbert: „@§ toar nid&t

ben!bar, ha^ c» einem t)on un§ gelingen tDürbe, ben ^antpf fo

lange fortjnfe^en, Bi§ hk anbern bie ©r^eugung üon Sd^ienen

aufgeben iüürben. i)a§ ^äüe fid§ nur ertoarten laffen, tüenn bie

^äfte fe'^r ungleid^ öerteilt getüefen tüären. £)ie§ tt3ar nic^t ber

gatt; toir toaren alle gleid^ ftar!, ober Beffer gefagt, gleich

fd^tood^." £;ie @Iei(^artig!eit Brandet aber tatfädfilid^ nur fo toett

3u gelten, bafe hk ftar!en Unternel^ntungen bie 5Iu0fid)t auf eine

5^ieberringung il^rer fd^toäd^eren ^on!urrenten nid^t mel^r l^aBen.

3ft biefer gaE eingetreten, bann tnerben fte, toie bie§ bie $rap»
öfters ertüeift, öerntöge i^rer (SJefc^öft§!enntni§ unb i]§re§ @in=

f[uffe§ l^äufig bie Qnitiatiöe ergreifen unb bie gül^rung in ber

^arteHBetoegung üBernel^nten. ^amii erlebigt fic§ aud) hu um=
ftrittene ^Jrage, ob bie Kartelle ein ^Jltttel finb, „burd^ tneld^e§

bie ©d^toad^en ftd^ gegenüber ber iXbernia(^t ber 6tar!en am
Seben p erl^alten fud)en''^). @in Kartell ber fd^toad^en gegen

bie ftar!en ^onfurrenten in berfelben SÖrand^e tüirb ^u htn

Seltenl^eiten gel^ören. 3ft aber einmal ba§ @leic§geU)id^t fo toeit

l^ergeftellt , ba^ fid^ bie einjelnen Unternel^mungen gegenfeitig im
B(i)aä) Italien, bann toerben fid^ im gemeinfamen Kartelle hk
!leineren ^Betriebe i^re ©jifteuä fid^ern unb oft mel^r :profitieren

ol§ bie großen.

G^etoiffe ©d^iüierigMten entftel^en Wufig bann, toenn bit

gu !artellierenben 2Ber!e nid^t alle für ben 35er!auf
arbeiten, fonbern bie getoonnenen ^robufte ganj ober ^um
größten 2^eile in anberen SSetrieben ber eigenen llnternel^mung

öcrtoerten. ©o l^aben fid^ beifpielStüeife htm r^einifd) = toeftföli^

fc^en ^ol^lenft^nbüat üiele ber fogenannten ^üttcnjedöen , toeld&e

bie ^ol^le in ben eigenen §üttentüer!en öertoenbeten , nid^t an=

gefd)loffen ; übrigen^ toar Vertragsmäßig hk 3um Setriebe eigener

Sßetfe erforberlid^e ^ol^le t)om gemeinfamen 33er!aufe auS*

») ©d^riftcn be§ «8erein§ für gocialpolitif. 335. LX, <S. 35.

®) SBrentano in ben Sd^riften bc§ SSercin? für Sociolpülttü. 33b. LXI,

e. 179 ff.
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9efd)loffen. ^n ber 2^exttlinbufttie toerben 5et .^arteUierungen

in ber Spinnexei jene Unternehmungen fc^toer ju getüinnen jein,

tüeld^e äug(ei(i^ SSebereten betreiben unb in erfter Sinie für biefe

fpinnen; tnerbcn aber folc^e gentifc^te Unternel^mungen augerl^alb

be§ ^arteUg gelaffcn, jo fönnen fi(^ bo(^ aeittoeife bie öon i^nen

jum $ßer!auf fommenben £uantitäten unangenel^m fühlbar mad^en.

$ßon erheblichem ßinftuB auf ha^ 3uftanbe!ommen eine§

Kartells ift au(^ bie 3^^^ ^^^ Unternehmungen, toeld^e

vereinigt fein muffen, bamit ein maggebenber ßin^ug auf bie

5JlarftIage erhielt tüirb. ^xt biefer 3^^^ tt)ä(f)ft nid^t bloB bie

3al^l ber ^öpfe, tnel^e unter einen §ut gebracht toerben muffen,

fonbern au(^ bie ©rö^e ber 35erf(^iebcn^eiten in ber ^robu!tion

aus lofalen, ^erfön(i(^en unb anberen (S^rünben. ^Inbererfeits ift

e» aber bur(^au§ ntd^t nottoenbig, bafe ]xd} famtliche Unter=

ne^mungen bc» betreffenben ^robuftiongjtDeiges anfd^Iie^en; e§

muffen ft(f) nur fo öiele 3ufammenfinben , ba^ fie ben toeitaug

übertüiegenben 2^eil bet ®efamtprobu!tion repräfentieren. £)ie

t)orbereitenben (SrÜdrungen, töeld^e bk ange^enben ^artellteil^

ne^mer ju unterzeichnen ^aben, enthalten getoö^nli(^ bie ^laufel,

baB bie eingegangene 35erpfli(^tung erft ^raft erf)alt, fobalb 60,

75, 80 u. f. tu. ^rojent ber ©efamtprobuftion Beigetreten finb.

2)ie allermeiften Kartelle ^aben ba^er mit einer mel^r ober

minber grogen 3^^^ ^^^ Outsiders 3U rechnen. 5lm leic^teften

gelingen bie Kartelle, wenn bie 3^^^ ber Unternetimungen, tüeld^e

jum ^artette unbebingt nottüenbig finb, 30 bi^ 50 nid^t über=

fteigt; feft organifterte Kartelle mit einer größeren S^i^I t)on

l^eilne^mern finb nur vereinzelt ^u finben.

3m 3iiföw^ßn^ange mit ben bef:prod§enen gaÜoren fielet

au(^ Jener ber geograp^ifd^en SSerteilung ber ^Betriebe.

2ötr fe^en, ba^ fid^ in ben ^nbuftrielänbern bu einzelnen

$robu!tion§3tDeige mit SSorliebe um beftimmte, burd^ ^atur ober

^enfd^entüer! präbeftinierte ober l^iftorifd^ überlieferte £)rte

gruppieren, ^ie ÜJlontaninbuftrie unb 5Dfletallöerarbeitung toirb

mit Sßorliebe bie ÜM^e ber ^o^e, bie ^Papierinbuftrie bie 9'läl^e

öon §ol3 unb 2öaffer!raft auffud^en; Qnbuftrieen, tüeld^e große

Giengen überfceifd^er ülol^ftoffe Verarbeiten, tüerben fid§ in ber

9cäl)e Von ^aferiplä^en unb $lßafferftra§en anfiebeln u. f. tu.

gür anbere ^n^i^ft'^i^^^^^Ö^ '^^^^ toieber bie enge gül^lung mit
bem ^onfum entfd^eibenb fein; be§^lb enttoid^elt fid^ bie ^on=
fe!tion§inbuftrie am meiften in ben ©ro^ftöbten, aber aud^ bie
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23ierbtaueret , Q^^Ö^^f^'^i^^^^itton u. f. to. gltebetn ft(^ loegen ber

ßei(^tig!eit be§ 5lBfa^e§ gtögexen ©emetntüefen an. 60 entftel^en

3utoetlenTnä(f)tige3[nbuftrte3entfen, tüeld^e bte ^atteEBilbung au§er=

orbentIi(!^ Begünftigen, toetl bk etnjelnen in SSetrad^t Jontmenben

Untexne^mnngen jo ^ientlid^ bte gletd^en $robn!tion§= unb 51B=

fa|t)expltniffe anftüetfen, jebet ^Jlad^teü in bent einen ober

onbeten $Pnn!te jeben SSettieB in berfelBen Söeije trifft nnb aud^

bie 3flegelnng bt^alb eine leidste ift. SSexteilt nnb 3exf:plittext fid§

bie $Pxobu!tion üBex ein an§gebe^nte§ ^eBiet, fo mel^xen fid) hk

SSefonbexl^eiten , benen Bei einex gemeinfamen Spiegelung üled^nung

getxagen tnexben mu^. S3eif^3iele füx hk öexfd^iebenen 6tabien

bex loMen ^onjentxation ftnb in Dftexxeid^ bie 5pa:t)iexinbuftxie,

tnelt^e fi(^ auf aEe @eBixg§gegenben öom S^oxben S5ö^men§ Bi§

an bie 5ll^en ^exf^Iittext, bie SBaumtt)oIIf:|3innexei, toelc^e hxti

gxo§e, iebod^ fe!^x entfexnte 3^^txen in ^oxbBöl^men, im 2öienex=

9^euftäbtex <5teinfelb nnb in 25oxaxI6exg Befi^t hk SBoßinbuftxie,

tt)eld§e bie ^tnax getxennten, jebod^ in engexex f5^ül§Iung ftel^enben

3nbnftxie:plä^e Sfleid^enBexg , S3xünn, S5ieli^ unb ^ägexnboxf Be=

l^exxfd^t, unb fi^Iie^Iid^ bie ßeineninbuftxie , toeld^e fi4 il^xem

ma^geBenben SSxud^teil nad^ um 2^xautenau Befinbet. SBenn hk
^^axtettBilbung ni(^t nad^ biefex Stufenfolge t)ox ft(^ gegangen

ift, fo liegt bex ^xunb bafüx an ben äa^lxeid^en anbexen, ^iexBei

mitU)ix!enben f?a!toxen.

3n analogex Sßeife loie hk Io!aIe @xu:|):piexung bex Stanboxte

bex Untexnel^mungen h)ix!t aud§ bie texxitoxiale ^Bgxenjung
i^xex 5lBfa^geBiete. 2)iefe TOgxenjung toixh im ^nnexn

eine§ Sanbe§ getüöl^nlid^ babuxd§ l^exBeigefü^xt , ba§ ba§ $xobu!t

einen längexen 5rxan§:poxt nidf)t gut Dextxdgt unb be^l^alB auf einen

engexen ^ei§ angeloiefen ift. 2)ie gexingexe 5I^xan§portföl^ig!eit

!ann toiebex i'^xen Öxunb enttoebex in bex fc^toiexigen ^onfexöier=

Baxleit bex 2Baxe (Tlüä), gteifd^ u. f. It).) obex in einex unt)ex=

]^ältni§mä6igen 25exteuexung bex Sßaxe buxd^ bie 3^xan§poxt!often

l^aBen (3. f8. Bei Siegeln, ßal! u. bexgl.). 3n fold^en fJäUen

toixb e§ füx ha^ 3uftanbe!ommen eine§ ^axtell§ öoEftänbig ge=

nügen, tüenn fid^ nux bie SBetxieBe begfelBen ^cBiete§ texeinigen.

6elBftt)exftönblid^ !ann untex Umftänben buxd^ ben ^axtellöextxag

felBft audt) !ünftlid§ eine texxitoxiale ^Bgxenjung bex 5lBfa^geBiete

öoxgenommen toexben.

^lu^ex ben Soften unb 6d^toiexig!eiten be§ Sxan§poxte§ Bc=

toixlcn aud^ bie SoUgten^en eine Sxennung bex 5lBfa^geBicte

;



2. 2)ie Urfod^en unb S3orau§fe^ungcn ber ÄartcKbilbung. 31

Icbigltd^ unter biefetn (SJefi(^t§:|3un!t tft bte S3ebeutung bet © d) u ^ =

j^ölle für bte .<^arteEe ri^ttg ju Beurteilen, ^an ^at tielfad^

be^l^alb, tüeü bte ©d^u^joHBetüegung unb bte ^arteUBetnegung in

ben fieBjigcr ^al^ren ^ettlit^ ^ufarnntentrafen, bte S5el§au:ptung auf=

gefteHt, ba^ hk Si^u^^öHe eine unBebingte S5orau§fe|ung ber

Kartelle, Be^iei^unggtücife hu le^teren nur eine natürliche fjolge-

erfi^einung ber erfteren finb. S)a§ ift ein Irrtum, ber um fo

nad^brüc!licf)er Belämpft toerben tnu^/ cil§ er ^u beut ^lauBen t)er=

leitet ]§at bafe hit 2Sirtf(^aft§:|3oliti! int ^oEtarif ein unfe^lBareg

^cittel 3ur 25e!äntpfung ber Kartelle Befi^t. @§ giBt ^arteEe

o:§ne 3ollf(^u^, näntlic^ bann, töenn bie Betreffenbe ^nbuftrie, toie

bie§ a- ^. in ©nglanb teiltt^eife ber gaE ift, fo tnäd^tig ift, ha%

fie eine ^onfurrenj be§ 5lu§lanbe§ nid^t 3U fürchten Brau(f)t, ober

toenn au(^ hk Unternehmungen ber au§länbif(^en $robu!tion§=

geBiete in bie S5ereinBarung eiuBejogen tDerben, b. ]§. toenn ha^

Kartell international ift. i)a§ öfterreid§if(^=ungarif(^e ^unftbünger=

fartetC l^at feine ©ntftel^ung im ^a^xt 1897 gerabe^u mit htm

Mangel eine§ 3ollf(^u^e§ gegcnüBer £)eutf(^lanb motiviert; eBen

begl^alB mu^te e§ fid) aBer mit ben beutfd^en ^onlurrenjfaBrüen

au^einanberfe^en, rid^tig gef:^ro(^en, fid) t3on ii§nen bie ©jiften^s

fä'^igfeit buri^ Sii^^^fii^Ö ^^ne§ 5lBfa|quantum§ erlaufen. 5Die

auf ha^ eigene S^HgeBiet Bef(^rän!ten ^arteEe fe^en aEerbing§

ben 3oEf(^u| öoraug, aBer biefen S^^f^^it^ Brandet nic^t ha§

^artett felBft, fonbern hk Betreffenbe ^nbuftrie ju il^rem SSeftanbe,

oB fie nun !arteEiert ift ober nic^t. ^Jlan !ann im Gegenteil

fagen, ba^ ein feftgefügte§ unb bauernbeg ^arteE, tok e§ aEer=

bing§ nod§ fel^r Wenige giBt, bie ^nbuftrie in ben 6tanb fe|en

toürbe, mit einem öer^ältniSmä^ig geringeren S^Ö^f^^n^ au§äu=

!ommen, al§ o^ne ^arteE, toeil eine organifierte $robu!tion einen

momentanen 5lnpraE ber au§länbif(^en $robu!tion leit^ter aB=

toe^ren !ann, al§ bie einzelnen, fi(^ felBft üBerlaffenen Unter=

ne^mungen. 5[)a§ seitliche 3itfötumentreffen ber 6d)u^äoEBetoegung

unb ber ^arteEBetnegung ift fel)r leidet ^u er!lären
; fie l^aBen fid^

nid^t gegenfettig l^eröorgerufen , fonbern tourben Beibe ^ert)or=

gerufen burd§ ein unb biefelBe 25eranlaffung : bie ^rife t)on 1873.

S)er ©d^u^joE !onnte ber notleibenben inlänbifd^en ^nbuftrie nur
bie au§ldnbifd§e ^onfurreuj t)om ßeiBe galten, im ^nnern fonnte

ber ^am^f ungeftört toeiter toBen; il^n ju Befeiligen, toar hk 5luf=

gaBe be? ^arteE§.
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I

Sßon entfi^eibenbem Einfluß auf bie ^atteII5iIbung ift aud^
j

ber ^^axdtitx bex SBare, töeldje bet SSexetnBatung untertüotfen
|

toetben fott. @§ tüutbe Betett§ Betont, baß ein ^axtellt)extrag in \

ber Spiegel nid^t bie S5ettie6e ol§ fold^e, fonbern öielnte^r genau ]

umfdjxieBene 5lxti!el umfaßt, toeld^e biefe S5etxieBe genxeinfam
;

ipxobujiexen, fo baß l^äuflg eine Untexnel^mung mel^xexen ^axteEen •

angel^öxt. Dcx^xtüel muß abex, um faxteEfäl^ig 5U fein, auc§

ein gett)iffe§^oßöon 25extxetBax!ett befi^en, h3eld)e Be!anntlid^
;

baxin Befte^t, baß gleid^e ^Jlengen be§ 5lxti!el§ untex S5oxau§= ;

fe|ung bex gleichen ^efc^affenfjeit aU gleid^tüextig gelten. 60 1

lange Bei einex SCßaxe bie ^axh bex gixma eine ülolle fpielt,
ü

tüeld^e fie exjeugt ^at, fo lange Bei bex gleichen 2ßaxe feinexc '

£lualität§untexfd§iebe tjoxfommen, toeld^e bex inbiöibueHen S5e=
\

uxteilung be§ ^IBne^mex^ untexliegen, fo lange jebex 5lxti!el ein I

3nbit)ibuum füx ft(^ unb !ein 50^affengut ift, fo lange toixb e§ \

nit^t mögli(^ fein, füx hk ^xobufte aEex SSetxieBe einl^eitlic^e 1

9^oxmen auf^uftellen obex fie gax bem 35extxieB bux(^ eine gemein*
\

fame SßexfaufgfteHe 3U üBexIaffen. ^e§]^alB ift 3. 33. bie löngft i

geplante SSexeinigung bex öftexxeic^ifc^en Senfengctüexle ni(^t ju
!

ftanbe ge!ommen, ba im Senfenl^anbel bex ^xei§ einex Senfe faft
j

au§fd)ließli(i) buxd^ bie ^axh Beftimmt toixb; bie $xeife füx

6enfen öon gleid)ex Sänge, goxm unb 5lu§ftattung oaxiiexen

3tx)ifd)en 54 unb 144 K pex 100 6tütf. 5Da§ ^axteÜ tüill 5!Jlaffengut,

beffen Clualität, goxm, ^atexial u. f. lo. !eine ex^eBlidien 2)iffe*

tenjen me^x auftüeift. 5lEexbing§ !ann l)iex eBenfo fünftlid^ na£^=

geholfen toexben, toie bie§ Bei ben äBaxenBöxfen geft^iel^t, bie eBen=

fatt§ eine getoiffe SßextxetBax!eit bex SBaxen öoxau^fe^en unb be§=

^alB bux(^ fpejieHe Ufancen feftfe^en, toeld^e @igenf(i)aften eine

2ßaxe auftoeifen muß, toenn fie im SSöxfengefdiäfte liefexBax fein

foH. S)ie .^axteUe exxeic^en ba§ gleid^e; S^tl babuxd^, ha% fie cnt=

toebex nux getoiffe Stanbaxbaxtüel l^exau§gxeifen, t)on benen bex

(5^cfd§dft§gang in bex S5xan(^e :^auptfdd)li(i) aB^ängt, obex inbcm

fie Beftimmte 5l^:pen aufftellen, nad) benen aEe gaBxifen il^xe @x=

3eugniffe anfertigen muffen, fo baß bann hk dualitötSuntexfdiicbc

tiDcgfaUen. £)ag intcxnationale 6piegelgla§!axtell untextoaxf

Beifpiel§toeife bex 3}excinBaxung nux 6:picgclgla§ in bex ^iäe

t)on 10 Big 15 mm. £)a§ öftexxei(^if(^=ungaxif(^e ^inbfaben!axtell

tüiebexum l^at öon atten 3U ex3eugenben 6oxtcn Dualitüt^muftex

aufgelegt unb oHe ^eilnel^mex t)ex:pfli(^tct, il^xe SOßaxen nux nad^

biefen ^luftexn 3U ex3eugen. 2)e»gleid)en l^at ha^ öftexxeid&ifd^*
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ungarifdic 3ute!attett für bie 3U eraeugenben ^uteförfe Beftimmte

Z^ptn aufgefteUt.

@Ben)o toie hk ^onäentxation be§ 5lngeBot§, fo ift aud§ bic

^oiiäenttation bex §lod)ftage eine toid^tige S5otau§fe^ung

für bie £)uTd)fü]^tbax!eit be» ^artett§. @§ fragt fid^ immer, oh

bem ^robujenten aU ^Bne^mer eine terl^öltniSmä^ig geringe ^a^
t)on inbuftrieEen ©ropetrieben ober großen 3ii^if<^eii^änblern

ober ha^ riefige ^eer ber fleincn ^aufleute ober gar ber legten

Itonfumenten gegenüber fte^t. @ine geringe !^dtjl großer 5l6ne]§mer

erleid)tert bie 35ereinBarung ber ^robujenten, toeil biefe einen

befferen ÜBerBIitf üBer ben ©efamtaBfa^ gewinnen, ber S5er!auf

fid| in ftreng !aufmännifd)en formen öoE^ief)! unb hk 5lBne]§mer

felBft ein getoiffeS 3>i^tereffe an ber ^efunbung ber SBranc^e nel^men,

eöentuell eine ^reigerl^öl^ung toieber abtoäljen !önnen. £)er am
fd^toierigften ju Bel^anbelnbe gaftor ift ber le^te Äonfument, bem

iebe 5^otlage etne§ ^robuftionS^toeige» toenigftenS momentan äu

gute !ommt. 3n biefer S5erfd)ieben^eit be§ 5lbfa^e§ liegt ^aupt=

fad^Iic^ bie Urfad^e ber öon ^o^e^) ertoä^nten, jebod^ nid^t

genügenb erüärten ^atfac^e, bafe fid^ bie ^rjeugung ber §alB=

fabrüate für bie ^arteHierung Beffer eignet, al§ bie ber ©anj«

faBrüate.

6e6r Begünftigt toirb ferner bie ^arteHBilbung burd^ hk
ftaatlid^en S5erBraud§§fteuern für getoiffe 5lrti!eL ^n
fold^en gäHen ift ndmlid^ ber Staat ge^toungen, jum !^tt)tdt ber

Steuererhebung bie ^robu!tion ober ben l^onfum ftatiftifd^ in

©oibenj ^u galten. @r erfüllt bemnad^ eine für bie ^arteE=

Bilbung l§öd^ft tüid^tige SSorarBeit, erleid^tert aber aud^ to&l^renb

ber 2)auer be§ ^arteEoertrageg bie ^ontroEe ungemein, toeil hk

6teuerBefdt)einigungen eine genaue Übertoad^ung ermögltd^en. ^a§
öfterreic^ifdf)=ungarifd)e S^if^^^^ö^teE !ontingentierte be§^alB nid^t

bie 5Probu!tion, fonbern bie jur ^nlanbSöerfteuerung geBrad^ten

Quantitäten, toeld^e burd^ hk 6teuerau§tüeife leidet ^u fontroEieren

toaren. i)ie ßrjeugung t)on 6:piritu§ ift in Öfterreid^ fogar üom
Staate fel6ft im 2Bege ber Steuer farteEiert, inbem nämlid^ nur

ein beftimmteg ©efamtquantum (ba§ Kontingent) unter einen

nieberen Steuerfa^ föEt, ber $robu!tion§üBerf(^u§ aber ju einer

^öl^eren Steuer ^erange3ogen toirb.

@ine getoiffe görberung unb Sßorbereitung erfa^^ren bie KarteEe

1) a. a. O., ©. 77.

itunjel, ÄarteQe.
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butd^ Me tnbuftx teilen gad^bexBänbe, tüelc^e namentlid^

in bem legten ^e^ennium Begrünbet tüotben finb, um gemeinfame

SBetatungen unb ein einiget SSotgel^en in fragen ber tt)ixtfd§aft=

lid^en ^efe^geBung, in 5li:Beiterftagen n. f. to. anjuBal^nen. S)ie

fya(^genoffen, toeld^e U§ ba^in hu gefd^äftlid^e ^onfurten^ :pet=

fönlid^ gehennt liat, !oninten nun äufammen unb lernen fic^

:perfönlid^ !ennen. @efpräd)e üBer hk gefd^äftlid^e Sage ftnb babei

felBftöerftänblid^. (^xbi nun irgenb eine !ritif(^e äßenbung in

ber S5ran(i)e ben 5lnfto§ unb flnbet ftd§ eine unterne^ntenbe

unb angefel^ene ^ßerfönlid^feit, fo tüirb ein Kartell Balb fertig.

SQßenn aBer aud^ bie inbuftrieUen ^ai^öerBänbe nid^t feiten hk
@eBurt§ftätte ber ^arteEe ftnb, fo toerben bocf) le^tere in ber

Flegel qu§ ben 5lngelegenl§eiten be§ S5erBanbe§ au§gefd)ieben, toeil

fie fid§ fd^toer unter bk ftatutarifd^en SSeftimntungen Bringen

laffen unb bie S5er6anb§mitglieber nid^t gleid^^eitig aEe ^arteE=

teilne]§nter finb.

6c^lie6lid^ barf aud§ nid^t bie S5e beutung ber ^erfonen
öergeffen toerben, toel(^e in ber ^arteEbetoegung eine DloEe

f:pielen. @§ ift toieberl^olt bie SSeoBad^tung gemacht toorben, bag

an ber <Bpi^t ber ^arteEe ^unteift auBerorbentlid^ gefd^äf t§tüd^ttge

unb toeitBlidtenbe 3nbuftrieIXe fielen. äBir ge^en nid^t fe^l, toenn

toir bie Sjiftenj fold^er $erfönli^!eiten in einer ^nbuftrie eBen=

falls al» mit entfd^eibenb anfe^en für bie @ntfte^ung unb ba§

gelingen eine§ ^artettS. Die ^lage, baß bk Kartelle ber 3nbi=

t)ibualität toenig Spielraum getoä^ren, ift aber nid^t nur für bk

fü:§renbe $Perf5nlid^feit, fonbern, toie toir nod) feigen toerben, auc^

für bie anberen Xeilnel^mer unberechtigt^).

dlad) ber Sal^l unb ©rö^e biefer förbernben unb ^emmenben

5D^omente Beftimmt fid^ bie ^artellfö^igteit ber einjelnen

3[nbuftrie3toeige. 3m Bergbau eignet fid^ getoöljnlic^ bk

(5tein!o]§le für bie ^arteEierung, toeil fie ein gleid^artigeS 5}laffen=

probuft barfteEt unb oon relatio toenigen unb großen llnter=

ne^mungen geloonnen toirb, toelc^e buxd^ ba^ S3or!ommen ber

^o^lenflö^e aud^ lo!al tonaentriert finb. 5Die großen ^apital§=

inoeftitionen, ba§ 3}orl)anbcnfein tüd&tiger unb l^od^geBilbeter

S5etrieB§leiter unb anbere Umftänbe laffen aud^ bk 9lo^eifen=

inbuftrie aU in ^eröorragenbem ©rabe farteEfäI)ig erfd^einen.

*) 33g[. Äocfert in ben Sdjriften beö ib'ercin-:« für 3ü3ialpülitif. ii3b. LXi
©. 168.
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23iel ungünftiget liegen bte ^ßexl^ältniffe in bet S^wtent^, 5ron=

unb ®Ia§inbnfttie, tüeld^e nnt enttoebet einzelne Spe^ialartüel

(2:afelgla§, S5elend§tnng§gla§ n. f. to.) ]^etau§gxeifen tonnen obet

]\ö), tüie bie Ziegeleien, ^aübxennexeien n. f. It)., Io!aI gxu:p)3ieten

muffen. Die metaEöexaxbeitenben Si^bnftxien unb bie ^afd§inen=

faBxüation Bieten tüegen bex gxogen 6:|)eaialiftexung unb 3^^*

f:plittexung bexSSetxieBe bex ^axteEbilbung Befonbexe 6(i)lt)iexig!eiten,

toa§ ft(^ um fo unangenel^mex geltenb modCit, al§ gexabe biefe

3nbuftxien ttjol^loxganifiexten ^axteEen füx hu §alBfabxifate

(Sliol^eifen, S5Ie(^, Dxal^t u. f. tt).) gegenüBex ftel^en. 5lu(^ bie

2^ejtilinbuftxie unb bie Sebexinbuftxie ftnb tüegen x^xtx gxo^en

5lu§Bxeitung unb bex no(^ immex tüixffamen ^ontuxxen^ bex

|)anbaxBeit nux in üeinen @xu:ppen üBex lofexe ^xei§= unb

^onbitionen!axteIIe t)oxgefd§xttten. Dagegen Bietet hu SPapiex*

tnbuftxie txo^ bex gxö^exen ^In^al^I bex SSetxieBe infolge bex (i5Iei(i^=

axtig!eit getüiffex S5ox|)xobu!te (6;elIuIofe, ^a)ppt u. f. tt).) ben

i^axteHen ein exgieBige§ f^elb. Die 9^a^xung§mittelinbuftxie ex=

f&l^xt buxd^ bie ftaatlid^en S5exT6xau(^§fteuexn eine @xleid§texung in

bex ^axteHBilbung, 3. 35. Bei S^t^ex, SSxannttoein, töäl^xenb Bei

S5iex bie Donjen txation bex 3^a(^fxage in gxo^en 6täbten l^äufigex

ben 5lnla6 l^iexau giBt. Die (^emifd^e ^nbuftxie fd^lieglid^ toeift

in bex Flegel bie gxö^te Sal^l bon ^axteEen auf, iebo(^ ftnb biefe

ÄaxteEe, ba füx jeben 5lxti!el Befonbexe SSexeinBaxungen gefi^affen

toexben muffen, an Umfang unb SSebeutung meift gexingex.



II. ^ie flxitn öev SurteKe*

1. JUTdemettte §tnieitun^.
^

Die t)Oxangegangenen ^lu^fü^tungen tüaten bent äöefen, beitl

^ntftel^ungSutfadöen utib $ßoxau§fe^ungen bet Kartelle getoibtnetj

e§ joUcn nun il^te Dxganifatton§foxnien etöttext toexben, hmni
SKt(i^tig!ett no(i^ ftax! untexfc^ä|t tntxb. 2ßenn man fid^ üBex bte l

2Cßtx!ungen bex ^axtelle obex gax üBex bie 9li(^tnng !Iax h)exben|!

tüiH, in toeli^ex bie 6taat§gelt)alt eingxeifen foE, bann baxf man
j

ft(^ ni(^t, toie bie§ exft neuefteng in Öftexxeid^ gefd^el^en ift, mit

bem §intt)ei§ Begnügen, ha% bie ^axizUe „in ben öexfd^iebenften
^

goxmen" boxfommen. 3ebe gefe^lic^e ^Regelung toüxbe il^xen 3toe(f

öoEftänbig öexfel^Ien, toenn fie nid^t aEen Dxganifationgfoxmen

9te(^nung txagen toüxbe.

Untex ben Oxganif ation§f oxmen öexMe iä) bzn tohU

f(^aftli(^ xeleöanten Qn^alt bex SSexeinbaxnngen, nid^t abex bk

iuxiftif(^ Bebeutfame dnfeexe goxmbe§3}extxage§. 3n Ie^=

texex §infi(^t fteEen ftd^ bie ^axteEe hat aU münblid^e ober

f(^xiftli(^e 35extxäge, fe^x häufig aBex aud^ aU @xtt)exB§gefeEfd§aften

aEex 5lxt. SOßix ^äWcn ^axteEe, bie aU ^lÜiengefeEfd^aften, al^

©enoffenfc^aften mit befd^xänüex §aftung, al§ ^ommanbitgefeE-

f(^aften, ia fogax al§ offene |)anbel§gefeEf(i§aften nad^ äugen

j^exöoxtxeten. 3n Öftexxeid^ toexben auf biefe 2Beife ^axteEc

fonjeffioniext unb ^xoto!oEiext, toeil i^xe juxiftifd^e ^oxm bem'j

©efe^e entfpxid^t tüö^xenb il^xe toixtfd^aftlid^e Dxganifation öonjj

bex 3ubi!atux nad) bem ^oaIition§gefe^e aU ungültig bef)anbeltj|

toütbe. Daxin liegt ein beutlid^ex gingexjcig füx bie !ünftigej^

^el^anblung be§ ^axteEpxoBlem§. ^efe^gebung obex Jßextoaltungji

büxfen fid§ nid)t an bie juxiftifd^en goxmen Ijalten, tocil biefch

leidet getoec^felt toexben fönncn, ol^ne ha^^ SCßefcn be§ ^axteE§ ju
j

tangiexen. £)a§ ^d^toexgetoid^t liegt in ben Cxganifation§foxmen.

;
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?luö htm mix öoxliegenben, tetl§ ^uBUjtetten, teil§ mir pxi\)ai

3UX ^etfügung geftettten Material an SSexttägen unb Statuten

laffen fid§ tüenigften^ füx ben gec^entüättigen 6tanb getüiffe

€xganifationött)|)en ]^etau§f(^älen, nad^ tüeld)en ftd^ bte ^attell=

betoegung leichter übetblidEen unb Beutteilen läfet. Sunödift muffen

toir jtDei gxoge ©tuppen unterfc^eiben. 2)ie im SQßefen be§

^arteEg gelegene Siegelung ber ^ontutrenj !ann nai^ bet 5Ratut

be§ S5et!e]§re§ eine bo))^elte 9li(^tung einferlagen: fie !ann ent=

tüeber ba§ '2lngeBot ober bie ^Jla(^ frage 3um ©egenftanbe

nel^men. Die Siegelung ber 5^ ad§ frage !ann fidö al§ not=

toenbig ertüeifen Bei ber S5ef(^affung ber 5lrl6eit§!raft ober Beim

Sjejuge ber für bie $robu!tion erforberlid^en ^o^= unb gilf§ftoffe,

fotoie ^alBfaBrüate. @ine Blo^e 3iiföi^^^J^f^lf^^9 ^^'^* ^aä)-

frage, tüie fie getoöl^nlid^ ben üloMtoffgenoffenfd^aften eigen ift,

genügt nxäjt, fonbern e§ mu§, toie f(i)on Betont tnurbe, eine toir!=

li(^e S3eeinfluffung ber 5lad^frage bur(^ ßinfd^rönlung, 5lufteilung

n. f. tu. oorliegen. £)ie ß i e fm a n n ' f(^en 5lBnel§mert)erBänbe laffe

id^ alfo nid^t burc^toeg§ al§ Kartelle gelten.

Sßiel reicher an !^a^l unb ^lieberung finb bie SSereinigungen

pr Siegelung be§ 5lngeBot§. 5luf ber nieberften 6tufe fte^en

bie fjeftfe^ungen ber S5er!aufö!onbitionen unb ber ^ßreife, toeil

bamit toeniger hk Urfa(j§en, al§ öielme^r bit Symptome ber

tüilben ^onfurrenj Be!ämpft toerben. @in rid^tige§ S5er^ältni§

3toifd)en $robu!tion unb ^onfum toirb angeBa^nt burd^ eine

gemeinfame SSer^flid^tung ber ©injelBetrieBe, hk ©rseugung nad^

einem Beftimmten 6d)lüffel einpfd^ränfen, ober noc^ Beffer baburd^,

hai bie burd^ ben t)orau§fid§tlid)en ^onfum gerei^tfertigte @efamt=

:probu!tion ermittelt unb auf bie einzelnen Unternel^mungen je

nacf) i^rer Seiftung§fä]§ig!eit :|)ro3entuell verteilt toirb. 5luf ben

^Bfa| rid^ten i^x ^auiptaugenmer! jene 3]ereinBarungen, tüelt^e

ben einzelnen Unternel^mungen i^r TOfa^geBiet äutoeifen ober treidle

ben S5er!auf in feiner (i^efamtl^eit ober für ba§ ^nlanb ober nur für

ha^ 5lu§lanb ^entralifieren. £)aburd^ erl^alten toir eine auf==

fteigenbe 6!ala t)on Drganifation§formen
; ie Söller hk 6tufe,

befto jd^toerer ba§ 3iiftonbe!ommen, befto fidlerer aBer audf) ber

Erfolg.

@§ ergiBt fit^ fomit folgenbe Einteilung, hk fid^ t)on ben

üBli(^en ^laffifüationen in toefentlid)en fünften unterfd^eibet,

t)om tl)eotetifd^en unb :pra!tifd§en @efid^ts^un!te jebod^ am leid^teften

gered^tfertigt toerben !ann:



38 II- 2}ie Wirten ber StaxUUi.
]

i

I
I. ^atteHe jut ^Regelung be§ 5lngeBot§: %

A. ^atteEe jur Siegelung bet S5et!auf§6ebtngungen

(^onbttionenfattelle);
;

B. Kartelle aur Siegelung bet S3et!auf§pxetfe (^tei§=
|

lattellc);
^

C. ^axteHe Bel^ufS @inf(^tän!ung ber $Pi:obu!tion in
j

ben ©inäelBetxteBen (Ütebu!tton§!attelIe); -

D. ^atteEeBe]^uf§5luftetlungbex5lBfa|geMete(lRat)onte= ^

xunggfaxtelle);
E. ^atteEe Be]§uf§ @inf(^xän!ung bex ÖJefamtpxobuüton \

(^ontingenttexungSfaxtelle); \

F. ^axteEe Be^ufg 3entxalipexung be§ ®ejatntt)ex!auf§
j

obex be§ 3[nlanb§t)ex!auf§ (35ex!auf §!axteUe);
|

G. ^axteEe äux Siegelung be§ 5lu§Ianb§t)ex!auf§ (21 u§= I

fKl^xlaxtelle).

IL ^axtelle ^ux Siegelung bex 5Jla(^fxage:

A. ^axteHe ^ux Sfiegelung bex 9^ac^fxage nat^ 2lxbett§=

Mften (2lxl6ett§!axtelle);

B. ^axtette jux Siegelung bex ^^lad^fxage nad^ ^^lol^ftoffen

obex §alBfaM!aten (SSeäugSfaxtelle).

£)te l§iex aufge^äl^lten goxtnen finb !etne§U3eg§ fo ftaxxer

5flatux, ha% bux(^ fie iebem ^axtell ein befinttiöex $pia| an=

getüiefen toüxbe, fonbexn toix finben ^äuflg ÜBexgänge unb

^omBinationen. SBox allem Befielet ein nnt)ex!ennBaxe§

6txeben iebex niebexen ^axtellfoxm, in eine l^öl^exe

üBexjugel^en. Die niebexen ßaxtettfoxmen tneifen nämlid^ ben

füx ba§ 5lnfang§ftabinni einex SSexftönbigung untex ben ^on=

fnxxenten getöig ]d)ä^en§U)exten SSox^ug anf, ha^ fie bex ©elb=

ftänbig!eit bex ju üexeinigcnben Untexnel^niungen nxögli^ft tuenig

@intxag tun. ^m Saufe bex 3^^t toexben aBex bie ^ntexeffenten

getüal^x, ha^ i^mn biefe ^axteUe tüenig (Sxfolg unb 6i(^ex^eit

bieten, fie finb bann leic^tex geneigt, einen Sd^xitt tueitex ^nxM=

anlegen, aud^ tnenn biefex il^nen ein 6tüdt 6elbftbeftintntung§xed^t

!oftet. '2)e§l^al6 finben toix eine beftänbige ©nttüidtlung oom
^onbitionen!axteE jum 5Pxei§!axteII , Oont 5Pxei§!axtett sunt

^ebu!tion§= unb ^ontingentiexung§!axtelI unb oon biefem toiebex

äum 35ex!auf§!axteE, ha^ getoöl^nIid§ ben @nbpun!t in bex 6!ala

bebeutet. S3eif:piele l^iexfüx bieten hk öftexxcid^ifd^^ungaxifd^en

^axtette füx ßifen, ©mailgefd^ixx, Seim, $etxolcum, Spiegelglas.

mt^ u.
f. to.
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2)te einzelnen .^axteEfotmen tüetben aber au(^ oft gletd^ =

jcttig miteinanber öerBunben. 60 ift ein 5Prei§!arteII

tegelmöStg in innigem ^onnej mit einem ^onbitionenlatteE, toeil

fonft bie S^^^^^Ö^* "^^ SieferunggBebingungen ba§ ^Jlittel jux

Umgebung bet $tei§üereinBaxungcn Silben touxben. i)ie ^on=

tingentiexung§!axtette finb gleichzeitig anc^ 3lebu!tion§!axteIIe,

tüeil e§ 5u einex ^ontingentiexnng nnx bann !ommt, toenn eine

ll6expxobn!tion üoxangegangen ift. %n^ mit htm $xei§!axtell

tüixb ha^ ^ontingentiexung§!axte(I !omBiniext (gndexfaxtell in

£)ftexxei(^=Ungaxn). Die a^lal^oniexunggfaxtelle ^exfaHen ptoeilen

in üeinexe ^axteEe, hu fic^ tniebex al§ $ßex!anf§!axtelle baxftetten

(intexnationale» ©piegelgla§!axtell, x]^einif(^=tt)eftfälif(^e§ 3^^g^l^t=

faxteH). 6ogax mit SSe^uggfaxteHen toexben hk 5pxobnäenten=

faxteöe untex Umftänben in S5ex6inbnng geSxac^t. Da§ 35ex!anf§=

faxten fd)lie§li(^ öexeinigt unb abfoxBiext me^xexe bex niebexen

^axteEfoxmen.

2. Sattelte jttr flegefttttj^ bes ^n^cM^.

A, ^ n b i t i n e n ! a X t e n e.

5)ie ^onbttionenfaxteEe beätoedten bk Siegelung bex 25ex!auf§=

Bebingungen, bexen 35exf(^le(i)texung eine§ bex exften 3^^^^^^ fü'^

bie ungefnnbe @nttDi(JInng einex S3xan(^e ju fein pflegt. Söenn

fi(^ infolge ungünftigen ©efd)äft5gange§ hu ^onfnxxen^ untex

ben ^Pxobujenten öexfc^äxft, fo toexben 3unäd§ft hu $xeife auf ein

^libeau ]^exa6gebxüt!t, Bei toeli^em toenigften» füx bie ft^toäd^exen

^etxieBe bie 9lentaBilität auf^öxt. £)ie !apitalMftigen ^Pxobujenten

fui^en nun i^xe 5lBne^mex babux(^ 5U getoinnen, ba§ fie immex
(ängexe tobitfxiften unb bementfpxei^enb f)o^e ^affa=6!ontt

getoä^xen, untex ben üexfd^iebenften 2^iteln S^laBatte BetoiEigen

u. bexgl. Die 5lBne^mex, Ooxne^mlid^ bie ©xoififten, nü^en i^xe

ftäxfexe ^fofition nun eBenfaE§ au§, inbem fie Bei bex Siefexung

bex äöaxe bie Soften füx bie SSexpatfung unb ben 2^xan§|)oxt bex

Sä^axe auf ben Sßextäufex aBtüäljen, ein ÜBexma^ oexlangen, fel^x

gxofee 5lnfpxü(^e an bie ^JluftexaBgaBe fteEen u. f. tt). Um ftd^

txo^bem üBex 2öaffex ^u galten, oexfd^lei^texn hu ^xobu^enten

^utoeilen hu Qualität bex Sßaxe buxd§ fc^toex fontxoEiexBaxe

3ufd^e u. bexgl, fuxj, eg entfte^t auf biefe äßeife ein ß^aoS öon
gef(i^äftlic^en ^iMtönben bex üBelften ^xt, bie fd^Iieglit^ ben
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^onfutrenten ben @eban!en na^e legen, im Söege einer freien

25ereinBarung toieber Drbnung ju fd^affen.

Solche SSereinbarnngen toerben öon ben meiften 6d^rift=

fteHern nidit unter bie toteEe gerechnet, treil Bei il^nen „t)on

5}lono:|3olen nnb ntono^olartigen 2Sir!ungen" nid^t hk ülebe fein

fann. 2Ser toie ii^ bie mono^jolartige Stettnng ber Kartelle nic^t

gugiBt, Brandet fi(^ burd) hu t)eTBreitete 6d)eu t3or bent 3Borte

„^arteE" nid§t baüon aB^alten ^u laffen, au(^ bie SßereinBarungen

üBer bie ^onbitionen ^kx^ex gu 3ät)Ien. @§ ift aui^ fügli(^ nid)t

ein^ufel^en, toarum hu fjeftfe^ung eine§ ^inimal:^reife§ eine ganj

anbete ©rfd^einnng fein foll aU bie Q^eftfe^ung ber ütaBatte, ber

^•ebitfriften n. f. tt). @in $rei§!arteE ol^ne gleid^^eitige

5flortniernng ber 3ö^J^ung§= nnb ßieferung§Bebingnngen ift auf hu
^auer gar ni(j§t ben!Bar, toeil fonft ber garantierte ^inimal=
pxzi^ 5u einer gütion toirb unb Beif:piel§h)eife burd§ neue OloBatte

ieberjeit umgangen Serben !ann.

5lEerbing§ ift eine tüid^tige Unterfd^eibung ju treffen, g^ür

eine ^zi^t t)on 6tapelarti!eln giBt e§ feftfte^enbe Ufancen, tüelc^e

getDö:§nIi(^ t)on einer SSarenBörfe ober einem gad^öerBanb aufgefteEt

ftnb. 6ol(^e llfancen ftnb folange !eine ^arteEe, fo lange fie

nut ben !iWä ^abtn, tatfäd^Iid^ Beftel^enbe S3erfe]§r§üBungen in

autoritativer 2öeife gu fixieren. @elt)öl§nli(^ foH bamit nur ben

6d^ieb§geri{i)ten eine 9fJe(^t§grunblage für i^re ^ubüatur in

Streitfällen geBoten toerben. 3u ßartetten loerben fold^e Ufancen

erft in htm 5[Roment, ha ftd^ hu in SBetrad^t fommenben
^onfurrenten Binbenb t)er:|)flid^ten , nur ju biefen unb ju feinen

anberen SSebingungen ju öerfaufen. ©old^e 35ereinBarungen

muffen U)ir!fam gemad^t toerben burd^ eine fd§arfe Kontrolle, burd^

^infe^ung eine§ ÜBertt)ad^ung^au§fd§uffe§ ober @]§renrate§, toeld^er

Kontraventionen ju al^nben ]§at, burd) §eftfe^ung t)on Kont)entional=

ftrofen u. f. to.

2)erartige 35ereinBarungen fd^üefeen audt) gegenüBcr ben Äon*

fumenten einen S'^anq in fid^, benn biefe er!^alten, toenn bie

SSereinBarung eine aEgemeine ift, bie SSare nur geliefert, toenn

fie fid^ ben aufgefteHten $ßer!auföBebingungen untertoerfcn. Da»
Karten nimmt benn aud^ 3utoeilen bie ©eftalt eine§ 6d)lu6 =

BxiefüBerein!ommen§ an, burd^ toeld6e§ fid^ bie Unter=

3eid§ner oerpflid^ten, il^re Söare nur gegen ben 5lu§taufd^ oon

8d^Iu6Briefen ju berfaufen, in benen auf Bcftimmte Ufancen

53cjug genommen unb getoöl^nlid) aud) hu Beiberfeitige Untere
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toerfuiig unter ein Sd^tebggend^t au§gef^rod^en ttjixb. §ter ift

nur bie fjoxnt eine anbete, inbem ni(^t bie llfance felBft, jonbetn

nux beten 5Dutd^fül^tung gunt ^egenftanbe einet gegenfeitigen

S5et^fli(^tung gemai^t tüitb.

©(^tt)ietig!eiten entfte'^en Beim 5l6f(^Iu^ betattiget ^on=

t)entionen oft bann, toenn bie ^^tobu^enten gleii^^eitig öetf(^ieben=

attigen @tu:|):pen öon 5lbne]§metn gegenüBetftel^en. 2)et S5et!el§t

mit ben S^ift^^i^^önbletn, ben ©toffiften, tüitb \xä) leitetet in

fefte IRegeln Btingen laffen al§ ba§ @efd^dft mit bet fogenannten

legten §anb, aBet iebe SSegünftignng bet leiteten töitb t)on ben

(JJtoffiften notutgemäß aU Unrecht em:|3funben toetben. äöeitet

muß bafüt 35otfotge gettoffen tüetben, ba§ glei(^3eitig bie ^Agenten

in Beftimmtet üli(^tung t)et:|3fli(^tet tüetben, toeil fonft Beifpiel§=

tüeije bet 5lgent au§ feinet $tot)ifton an ben Mufet ^M=
öetgütungen leiften unb but(^ ben (S;i^ef anbettneitig f(^abIo§

^el^alten tnetben fönnte, toobutd^ iebe ßonüention üöet bk ^dbaik

]§inföllig tüütbe.

£)en ^onbitionenfatteEen Begegnen toit häufig in bet S^ejtil^

inbufttie, ba fid^ biefet ^nbufttie^toeig füt bie l^öl^eten ^atteE=

fotmen im allgemeinen noi^ tüeniget eignet unb öotläufig auf

biefem Sä^ege eine 6anietung be§ (5Jef(^äft§t)et!e]§te§ öetfuc^t. 6in

inteteffante§ SSeifpiel liegt un§ in bet tüiebet aufgelöften S5et=

einigung bet S5u(lf!in =
, ^ammgatn= unb ß;T§et)iot =

gaBtüanten be§ ^nbufttieBe^itfeS ^. = (^lahhaä) öot,

toeli^e am 28. 5D^ai 1900 Begtünbet toutbe. 6ie fteUte folgenbe

So'^lungSBebingungen auf: 6d§lu6 ^onat§ 30 SLage mit 4^o

^affaffonto obet 6(^lu6 ^onat§ 120 2age mit 2 «/o ^affaffonto

obet 6(^lu6 5!Jlonat§ 120 S^age in 3 50^onat§timeffen netto; auf

Befonbete SSeteinBatung !ann ^ietüBet ^inau§ ein toeiteteg 3^^^

Bi§ p 2 ^onoten gegen 6 ^/o S^^fen p. a. getoä^tt töetben. gut
ftü^^ete 3^^^ii^9^^ toetben 8 ^/o p. a. tetgütet. ^ugetbem batf

in 5lu§na]§mefäIIen l§ö(^ften§ 2 ^/o 2öatenf!onto getoäl^tt tnetben.

S5ei IRegulietungen tüetben 5 3flef^e!t§tage getoäl^tt. 5ll§ S5at=

äal^lungen toetben angefe^en : betluftfteie ^affa, ©itoüBettoeifung,

(5d§e!§ unb S5an!timeffen untet ^IB^ug be§ lRei(^§Ban!bi^!onts.

Eigene 5l!5e:pte bütfen nic^t bi§!ontiett toetben. We Beübungen

t)om 25. be§ ^onat» aB toetben auf ben 1. be§ batauf folgenben

5!}lonot§ batiett ; tüeitete 35aIutat)etfd)ieBungen öon gaftuten finb

au§gefd)loffen. ^(§ ßiefetung§Bebingungen toutben folgenbe ®tunb=

fä^e öeteinBatt: bie ßiefetungen etfolgen ftad)tftei S5a!§nftation
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be§ ^äufet§. S5ei @ilgut= ober ^oftfenbungen tüttb bie §älfte

ber fjtat^t, Be^to. be§ $orto§ Bered^net. 5lnyt(^t§!olIe!ttonen

!önnen fxan!o gefanbt tüexben. ^Ue duftet, mit 5lu§nal§me je

etne§ 3flefetenämuftet§ in ^xö^e nii^t ubtx 20/35 cm pxo 5ltti!e(

unb. i)efftn obet gatBe, toexben bexc(^net. güx ^uftex baxf

^'2 ^/o Bei bex 9leguliexung getoäl^xt tüexben. S^exed^nete 5D^uftex

büxfen nux innexl)alb 14 2^age juxüdgenotnmen tüexbcn. 2)o&

beted^tigte 5}la^ ift ba§ SSanbmafe. S5etxieB§ftöxungen, fei e§

buxd^ g^euex, 6txife obex anbexe gälle i|ö!^exex ©etüalt, ton folc^e

im ^efe^e t)oxgefe^en finb , entBinben üon bex xe^^tgeitigen

Siefexung unb l^eSen jeben 5lnfpxu(^ auf 6(^abenexfa^ auf.

5lu§ biefen ^eftimmungen laffen fid^ beutlid^ hu ^igftdnbe

exfeT^en, h)eld§e ju Befämpfen toaxen. ^ie g^aüuxen tüuxben tüeit

boxbatiext, bie S^i^^ung tüuxbe ]§inau§gef(^oBen obex nux gegen

l^o^en ^affaf!onto geleiftet, üBexbie§ famen al§ S^ax^al^lung

Söext^a^iexe jux SSextüenbung (3. 35. ßoupon§), toeld^e bem @in=

löfenben Soften üexuxfad^ten. @ine oielbeüagte Kalamität in

bex SBoEtoaxenBxand^e übex^au:^t Bilben bie 5Dluftex, toelc^c

t)on ben 3^^f(^en^änblexn in immex ftäx!exem 5!Jla§e Beanfpxud^t

toexben. ^ie fjxad^tfoften touxben aud^ Bei bex fpejieH getoünfd^ten

S5exfenbung aU Eilgut obex mit bex $oft htm 33ex!äufex jur

^aft gefd^xieBen. 2)ex 5lnfpxud^ auf ein ,,UBexma6", alfo auf ein

gxö§exe§ al§ ba§ tatfäd^lid^ ge!aufte Quantum SGßaxe lä§t fid^

eBenfaEg nux buxd^ bexoute @efd§äft§t)ex]^ältniffe exfläxen. S5ei

biefex @elegenl§eit tnuxbe üBxigeuö aud) bie umftxittene ^^xage

gelöft, oB ein 6txi!e aU vis major anjufelCien ift obex nid§t.

£)ie SSexeinBaxung touxbe mit folgenben ^autelen umgeben.

3ux gül^xung bex ^efd^äfte tüixb ein fieBengliebxigex 5lu§fd^u§

BefteHt. 3ebe§ TOtglieb l)at hk SSexpflid^tung , il^m Befannt

getooxbene ÜBextxetungen bex ^onüention^Bebingungen feiten§ eined

anbexen ^itgliebe§, öon hzxen 3lid^tig!eit e§ fid§ pexfönlid^ üBex=

jeugt !^at, bem S5oxfi^enben be§ 5lu§fd&uffe§ ju melben. 2)ex

5lu§fc^u6 üBextüeift nötigenfall§ hk ^Ingelegenl^eit jux (Sntfd^eibung

einem ©^xenxate, toeld^ex au§ hxei au§ex^aIB bex ^onbention

ftetienben ^exfonen t)on ^aU ^u fJaH p Beftellcn ift. 3)ex (^^xenxat

!ann eine ^ontjentionalftxafe t)ex]§ängen öon minbeften§ 250 ^ax!.

3ux Sid^exung be§ @ingang§ bex ^onoentionalftxafe l^intexlegt

jebex ^ontxa^^ent 20 Solatoed^fel k 250 5Jlax!, hk Bei einem

S5an!^aufe mit bex SSeftimmung be^oniext toexben, ha% üBex bie=
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fel6en nut getneinfd^aftlid) burc§ atoei ^[Jlttgliebet be§ 5lu§f(^uf|e§

im 5luftrage be§ leiteten öetfügt toexben !ann.

(Sine Befonbere S5eftimmung betraf bie 5Igenten. 3[ebe§ 5!Jlit=

güeb ber ^onücntion t)ex:^pi(^tet fi(^, bie für bie 35ereinigung au§=

geaxBeiteten SSebingungen füx bie 5lgenten unb ben fS^xh^x mit

bex ^unbfi^aft feinen 35extxetexn gegen @m:pfang§Bef(^einignng

äugelten p laffen. ^ex 5lgent mn§te fd^xiftlid^ exüäxen, 1. ba6

ex an ben mitgeteilten ^onbitionen feftl^alten toixb, 2. t)ex!aufte

£agexftü(fe fofoxt ^ux S5exe(^nung aufgeben toixh, 3. au§ feincx

$Pxot)ifion obex fonftigen SSepgen ben ^äufexn !eine IRüdtgetoäl^x

in ixgenb toeld^ex goxm matten tüixb, unb 4. fid§ einex ^ont)entionaI=

ftxafe öon 100 Waxl füx jeben ^^all bex Übextxetung untextntxft.

5luf biefe Sßeife foEte eine Umge:§ung bex SßexeinBaxung bux^ bie

5lgenten öexl^inbext toexben.

6ine 9lei^e öon ^ifeftänben fonftatiexte au(^ bex SSexBanb
bex ^xefelbex 6ammetfaBxi!anten, al§ ex ^al^xe 1899

baxan ging, bie ^onbitionen ^u t)exbeffexn. £)ie g^fixüanten

mußten ftd) häufig außex einem ^affaf!onto t)on 5 obex 6 ^/o nod^

ein offenes S^tl ton einigen Monaten gefallen laffen. Die Soften

füx ^xaä)i unb 5Poxto l^atten fid^ h)efentlid§ exl^öl^t, toeil btc

^xopänblex nii^t me^x gxö§exe SSal^nfenbungen Bejogen, fonbexn

i^^xen SBebaxf tägli(^ aufgaben unb bie SSexfenbung öon un^dl^Iigen

$Poft|)a(!eten nottoenbig machten; hu bamit öexBunbenen 6:pefen

abex tüuxben ganj auf ben SSexMufex abgetoäl^t. SÖßegen unent=

geltlidjex ÜBexfenbung t)on ^uftexn touxben gang üBextxieBene

ö-oxbexungen gefteEt.

3n äl^nlid^ex Olid^tung betoegen fid§ bie SSeftxebungen, toeId)e

feit 3a^xen hu 25exeinigungen in bex ö ft e x x e i d& i f (^ e n 6 (^ a f
=

tooUinbuftxie, namentli(^ jene in SSxünn unb üleic^enbexg,

^^infiditlid) be§ @efc§äfte§ in Sd^aftootttoaxen (§exxen!leibex= unb

£)amen!onfe!tion§ftoffe) untexnommen ^aben; übex biefelben toixb

im ätoeiten STeile biefe§ S5u(^e§ bexid^tet. (Sexegelt foHten t)ox

ollem bie 3ci-^lung§bebingungen toexben. ^aä) bem S5efd§Iuffe einex

DeIegiexten!onfexenä tom 23. 5l:pxil 1900 foEte :§iexbei al§ ^onbition

gelten: monatlidie 5lbxe(^nung, 60 2age offen mit 4% 6!onto

obex 6monatlid§e§ ^^^pi mit 45 2;agen. 3n htn f|)ätexen S5ox=

ft^lagen touxben pmeift untexfd^ieben ^toifd^en ben 6tapelaxti!eln

o^ne eigentli(f|e Saifon unb ben 6aifonaxti!eln (5!}lobetoaxen).

äBä^xenb bei ben exftexen füx hu Oleguliexung bex fjaftuxen bex

fiiefexung§monat maßgebenb fein foEte, toäxe bie 3leguliexung Ui
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ben ^obetüaxen erft am 6(j^Iuffe ber 6aifon erfolgt. 3;n htm

£)etail toeidien bie einzelnen S5or)d)läge fe!^r ftar! ab. ßine

tüeitere tüt(^tige 5lngelegenl^ett tüax hk ^uftexaBgabe. hierbei

touxbe feiten§ bet ^Ptobajentcn fonfequent an bem 6tanb|)un!te

feftge^alten: 50^uftet muffen mit 50^/0 be§ 33er!auf6tüerte§

Bejal^It toerben; nut eine §anb!oEe!tion für jeben ^unben ift frei;

unter §anbmufter toerben foI(^e oerftanben, beren SBreite nid^t

mefjr al§ 20 cm unb beren Sänge nid^t mel^r toie 30 cm beträgt.

f8tx ben ßieferung§Bebingungen tourbe feftgefe^t, ba§ fij erteilte

£)rbre§ üBer!§au))t ntd§t annulliert ober mobifi^iert, unb mit Sßor^

bel^alt erteilte Drbre§ nur binnen 14 Xagen nad^ il^rer Erteilung

t)om Käufer mobifi^iert toerben !önnen. D^leflamationen foEten

nur innerl)alb 30 (20) ^agen nad§ Empfang ber Söare juläffig

fein. £)ie be!annte 6tri!e!laufel ba^ 6tri!e aU force majeure

5u gelten ^dbe, fanb au(^ l^ier ^lufnal^me. @ine grofee 6d^toierig=

!eit lag in ber Söfung ber grage, für toeld§en 5lbne]§mer!rei»

biefe ^onbitionen burd^jufe^en toären. Die SSrünner 6d^af=

toottinbuftrieEen oerfaufen nid^t bloß an hu Stüifd^eni^änbler, hk

©rofftften, fonbern audf) an hu ©ro^fonfeftionäre, tt)tld)t hu
SQßare im ©ro^en oerarbeiten, aber aud^ an bie ^unbenfd^neiber,

tüeld)e bie Kleiber auf SSefteEung nad^ Tla^ Verfertigen. @» toar

!lar, baß gegenüber ben le^teren bie ^onbitionen nid^t huxd]=

äufüi^ren tüaren. Sie§ man fte aber au§, fo em^fanben bie ^auf*

leute bie 35ereinbarung al§ einen unangenehmen 5Drudt, gegen

toelc^en fie au(^ toieberftolt öffentlid^ Stellung nal^men.

Die £)urd)fül)rung foEte in fjorm eine» 6d)lu6übereinfommen^

erfolgen. £)ie girmen l^ätten ftd^ oerpflid^ten muffen, il^re @r=

äeugniffe in |)erren!leiber= unb £)amen!onfe!tion§ftoffen an aUe

^unben in £)fterreid)=nngarn mit 5luöna^me ber nad^ ^ag
arbeitenben ©d^neiber nid^t anber§ aU gegen 5lu§folgung oon

^ommiffion§noten ju Oerfaufen, toeld^e bie in bem Übereinfommen

angegebenen ^onbitionen entl^alten foEten. @in Übertt)ad^ung§=

au§fd)u§ l^ätte über bie ©inl^altung biefer ^eftimmungen tuad^cn

muffen.

@ine bei ^onbitionenfarteEen ungetoöl^nlid^ toeitgel^enbc

Kautel ift in bem Kartell berSSrünncr llm]^öngtüd^cr =

fjfabrifanten oorgefe^en. ^ebe S5erle^ung ober Umgel^ung beg

25ertrage§ tourbe an unb für fidf) al§ 8d&äbigung ber anberen

3}lit!ontra]^enten auSbrüdlid^ er!lärt unb ben le^teren ba§ '3ieä)i

gegeben, t)on htm t)ertrag§brüd^igen Steile 6d^abencrfa^ ju öer«
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langen. 2)ie §öl§e be§ Sdöabenetfa^eg foHte enttüebet butd^ ftet=

h)ittigc§ Überein!ontmen ober butd^ ba^ int Sßettrag öotgefel^enc

6(3^teb§gen(^t feftgefe^t tcetben ; ber eingel^oBene SBetrag "war unter

bie anberen ^iüontral^enten gleid^mägig 3u Verteilen. Qux
Sid^erfteHung ber 5l6nta(^ungen tüurbe eine Kaution öon 2500 fl.

Bar ober in 2öertpapieren t)on iebent S^eilne^nter erlegt.

SGßenn in einem ©efc^äft^^toeige burc§ eine äßarenBörfe ober

eine anbere ^örperfd^aft hu Ufancen Bereits fobifijiert ttjorben

finb unb e§ fic^ nur nocf) barum ^anbelt, biefelben in bie

^prajtS einzuführen, bann genügt ber TOfd^luß eine§ Bloßen

6d§lu6BriefüBereinfontnten§. @in fold)e§ tüurbe t)on ben öfter =

reic^ifc^en S5aunx tüollt^innern ant 15. Januar 1894 in

^aft gefegt. i)ie SSereinBarung enthielt !eine 3o^Iung§= unb

ßieferung§Bebingungen u. f. to., fonbern t)erpflid)tete bk Unter=

seidener, ro!^e§ unb geBlei(^te§ SSaumtoollgarn aller 5lrt nid^t anber§

3u t)er!aufen, al§ gegen 5lu§taufd^ t)on ©d^lupriefen auf (Srunb

ber Ufancen be§ SßerBanbe§ ber SBaumtooHinbuftricllen Öfterreid^g

Bejtü. ber Söiener SlßarenBörfe, unter 5flam^ftma(j^ung eine§

ftänbigen 6(j^ieb§gerid^te§ , bem ft(^ in ben 6d^lu6Briefen im

StreitfaEe Käufer tüie S5er!äufer o^m SSerufung ju unterwerfen

erflärten. 3m gaEe ber ^Inseige einer ÜBertretung — eine SSer«

^)fti(^tung T^ierju tüurbe ni(^t au§gefpro(^en — l^atte ber ÜBer=

töa(^ung§au§f(^u§ bie Befc^ulbigte ^irma öor^ulaben unb bereu

^ßeranttüOrtung anjul^ören. fjür jeben §aH be§ BetDugten ^W'

tüiber^anbelng foHte eine £)rbnung§ftrafe berl^ängt toerben, unb

ätoar im erften ÜBertretung§fatte in ber §ö]§e t)on 100 fronen

unb im jtöeiten unb in iebem folgenben galle öon 200 ^onen.

Spätere ^er^^anblungen gingen bal^in, ba^ ÜBereintommen ^u erneuern

unb in bemfelBen bie gal^lungSBebingungen neu p Beftimmen.

@tn reineg ^onbitionen!arteE ift aud^ bie ^Bereinigung
fübbeutf(^er§anbel§müT^len in^annl^eim, toeld^e öom
15. 3uni 1901 aB neue S5er!auf§= unb äö^ungSBebingungen ein=

geführt ^at. ^arin finbet fid§ geregelt bie ^rt ber $Prei§anfteEung

(Bei ^e^l per 100 kg Brutto , fatffrei aB 5D^ü^le) , bie Sa^^lung

(Bei ^e^l enttoeber ^affa aBjüglid^ 1 ^/o 6!onto ober St'^tu

monat§a!5ept ober 3 ^onat§=S5an!rimeffe, Bei gutterartifeln, toie

gutterme'^l, ^leic 3C., nur 5^ettotaffa) , bie Sorteneinteilung

(im 3tüeifel nad^ bem ^e^^lergeBnig, b. i. 30 «o 9luE, 40^/0 @in§.

20 «/o ^rei, 10 o/o S5ier), bie ßieferung§äeit (Bei ^e^l l&ngfteng

4 ^JJlonate), bie SSergütung ber ^e^lfäd^e (35 $Pf. pro Stüd,
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leboä) ol^ne 25er:|3Pt(^tung bet ^Mnafjme) unb bie @xfüllungs=

^inberniffe (unter anbeten anä) 5lu§ful§tt)erBote bet (5^ettetbe=

augful^tlänber, 5ltBeitetau§ftänbe u. f. tu.)/ bex @i;füttung§ott unb

bie Untettüexfung unter ba§ 6(^teb§geri(^t, für U)elc^e§ bie ^ann=
l^eimer SBörfe au§ Füllern, 5!}le]^I= unb ^leiel^önblern eine ßifte

Don geeigneten $erjönli(^!eiten auffteEt. ^rgenbtüeld^e $Prei§feft=

fe^ungen finb ftatutenmöfeig au§gef(^Ioffen.

^ie ÜBertüat^ung be§ ÜBereinfomnten» obliegt beut brei=

gliebrigen S5orftanb ber ^Bereinigung , toeld^er Bei 3utt)iber^anb=

lungen eine ^onöentionalftrafe fju öerl^ängen ]§at, unb ^toar für

ben erften gaE ber Sii^i^ß'J^^önblung 100 5J^ar!, für ben ^töeiten

200 Tlaxt unb für jeben toeiteren fJaE je 100 Tlaxl mt^x. 3ur
<5i(^erung ber S5er)3flid^tungen ^at iebe§ ^itglieb Beim SSorftanb

ber ^Bereinigung ein 5l!äe:|3t üBer 300 ^ar! gu l^interlegen , ba§

auf 6i(^t gefteEt ift. @egen hk SSeftrafung !ann Binnen 14 ^agen

an eine tjon ber 5Dlitgliebert)erfamnt(ung getüä^te ftanbige

S5erufung§!ommiffion t)on brei ^erfonen in le|ter ^nftanj S5e=

rufung eingelegt tüerben.

£)ie £lualität§t)erf(^led§terung unb il^re gemein) ante S5e!ämpfung

rilltet ftd§ natürli^ na^ ber Eigenart be§ 5lrtifel§. ©cl^r alt

ift in ber 6eibeninbuftrie bie @rf (^toerung ober ßl^argierung

ber €>tiht, toel(^e barin Beftel^t, ba§ bie 6eibenftoffe mit 3inn=

fallen, Xl^onerbe ober Slannin Bel^anbelt toerben, um burd§ !ünft=

li(j§e S5erbirfung be§ @etoeBe§ leidsten unb BiEigen Stoffen ein

reid^ereS 5lu§fe]^en ju geBen. S)ie ^rfd^toerung tourbe immer

ftärfer, Bi§ man baju gelangte, Drganfin in öerl^ältnigmäfeig

feinem 2:itre Bei farBigen Stoffen Bi§ ^u 30 Bi§ 4()ö,o, ^Trame

fogar Bi§ 3u 100 ^/o ju erfd^toeren. 2)arau§ ergaBen fid^ oiele

^iMtänbe. Da Beif^iel§toeife auf hit i^innlal^^ ha^ 2iä)i eine

öerl^eerenbe SGßirfung ausübt, fo töerben bie bamit Befd^toerten

©eibenftoffe , toenn fte längere g^it ^^^ S^age^lid^te au^gefe^t

finb, morfd^ unb gerfaEen an ben SteEen, an toeld^en fie gefaltet

finb. Um einer fold^en fortgefe^ten SSerfd^led^terung entgegen=

antreten, lourbc nadft langen unb mül^famen SSerl^anblungen

im grü^ial^r 1897 ätoifd^en ben beutfd^en unb fd^toeiäcrifd^cn

gaBrüanten unb görBern ein 5lB!ommen getroffen, burd^ toeld^e^

bie @rfd§toerung§grenäe Beftimmt tourbe. S5ei Organfin§ foEtc

nid^t üBer 20 Bi§ 30 ^/o, Bei Dramen nid^t üBer OO Big 80*^/0

]^inau§gegangen tocrben. Diefe ©rcnaen finb nod^ immer toeit
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gefterft, benn bie ^tojentfä^e gelten für hk @tf(^tüetung übet

5Pari. £)ie 6eibe tjetliett nämli(| Beim ^od^en ettoa ^4 tl^teS ®e=

totd^te§, imb e§ tnu^ be§^alB biefelBe bereite um 33^8^/o befd^lüert

fein, tüenn fie auf ii^t urf^rünglic^e§ ©etoid^t geBtad^t tüetben

foE. 5Dq§ ftatfe Mißtrauen be§ fonfumietenben ^uBU!um§ l^at

üBxigen§ baju gefül^tt, ha% Bereite t)on ß^on au§ einzelne ©toffe

foft o^ne @tf(^tt)exung in ben §anbel geBtad^t lüetben unb großen

^nüang finben. 5Dtefer Umftanb bütfte auf ben 5lBfd)Iu§ ber

^ontiention üBex bie ßl^axgietung bet <Beihe ni^i o^m Einfluß

getüefen fein.

£)ie !ünftli(^e S5efd)tt)etung finbet ftd§ neueften§ auä) in einem

anbeten S^^^^Ö^ ^^^ S^ejtilinbufttie , nämlid§ Bei ^ammgatn =

ftoffen, unb jtoat f^ejieH Bei fammgatnenen ßoatingg, toeld^e

mit 3^^^<^iotib unb anbeten (S^emüalien ptäpatiett tnetben.

£iefet ^Jliptauc^ ^at in (gnglanb 3U einem Bemet!en§toetten

SBetfutf) bet ^IBtne^t gefü^tt. ^ie 5lgitation ging ^unäd^ft öon

ben ^aufleuten öon SStabfotb au§, fd^eitette aBet pnäd^ft an

bem SOßibetftanbe bet gätBet öon ßeeb§. !^n SSeginn be§ 3a!^te§

1901 !am jebod^ eine SSeteinigung ju ftanbe, bk Yorkshire
Woolen Association, tüel(^et ^aufleute, 2BeBet, Q^ätBet unb

^:p:pteteute angeboten, bie bet (Setüol^n^eit be§ S5ef(^töeten§ bet

^ammgatnftoffe entfagen. §ietBei toitb bie ^Jlitl^ilfe be§ !aufenben

$uBli!um§ in 5lnfptud^ genommen. £)ie unBeft^toetten Sßaten

et^alten nömlii^ tion bet 35eteinigung einen 6tempel, U)eld§et

bem ^onfumenten teine SSotttüate gatantiett. @in iXBetU)ad^ung§=

au§fd§u6 ^at bafüt 3U fotgen, ha^ bet 6tem:|3el immet nut bn
tid^tige Sßate bedEt.

@§ ift inteteffant, ba^ in bet beutf(^en 6d^o!olabe =

inbufttie txn analoget SSotgang feit löngetet !^tit in ÜBung

ift unb ftd^ t)oII!ommen Betüöl^tt ^at. £)ie beutfd^en 6d^o!olabe=

faBtifanten Tratten in ftül^eten 3»öT^ten gegen bk üBetlegene

^onfuttenj gtan!teid^§, bet ©d^tüeij unb bet 5^iebetlanbe einen

fe^t fd^toeten ©taub, jumal fie bk jtoei tnid^tigften ^ol^ftoffe,

^a!ao unb !iuäzXr ^0^ öetjoUen obet tetfteuetn mußten. @§
foE beg^alB nid^t immet „feine 3Bate" faBtijiett tüotben fein;

^e^l fpielte iebenfaE§ aU ,,9lo^ftoff'' aud) eine gtoße S^oIIe.

S)a na^m bet SßetBanb beutfd^et (5d§o!olabefaBti!anten bk %n=
gelegeuBeit in bie §anb unb fül^tte füt feine ^itgliebet bk
^at!e ein: „2)etS5etBanb beutfd§et6c^o!oIabefaBti!anten gatantiett
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für teilten ^atao unb 3^^^^' ^^ä^- ^^ teilten ^a!ao^)." £)utd^

biefe ©atantieen toutbe bet SBettBetoetb im $Ptei§ ju einem

SßettBetoetB in bet Qualität. 5Die ^onttotte toutbe in folgenber

2öeife anggeüBt. @in bet SBtan(^e ni(^t ange^ötiget ®ef(^äft§=

fülltet tüutbe bamit Bettaut, bie hatten nad^ 35ott(f)tift btuden

5u laffen unb an bie ^itgliebet gegen Beftimmte Steife ju üet^

abfolgen. Sßeitet tüutbe i^m aEjäl^tlid^ eine Beftimmte 6umme
äut SSetfügung gefteHt, mit tt)el(^et et Bei tietfc^iebenen ^it=

gliebetn äßaten auffaufen unb auf il§te ^Beimengung t)on ftemben

Stoffen iptüfen laffen mußte. 5DaBei toutbe il^m t)ott!ommen

fteie 2ßa^I gelaffen. 5luf biefe SOßeife !onnte feftgeftellt toetben,

oB bie S5etBanb§mat!e tatf&d^lid) nut 3u bem 3toe(!e geBtaui^t

toitb, toeld^em fie getoibmet toat. @§ ä^igte \x^, ha^ biefe Sßet*

Banb§mat!e sugleic^ gu einem tüitffamen ülellamemittel toutbe

unb ben 5lBfa| bet inlänbifd^en ^aBtüate ttiefentlid^ gefötbett l^at.

^ut3 tefumietenb !ann iä) fomit fagen: i)ie ^onbitionen=

!atteEe tüeifen ben 35 otteil auf, baß fie ben ^onfum in feinet

äßeife Belaften, fonbetn ^Jli^Btäud^e im §anbel§t)et!el^t Befeitigen,

toeI(i)e au(^ bie mobetne ©efe^geBung untet bem jlitel be» un=

lauteten SßettBetoetBg t)ielfa(^ Befäm^ft, baBei aBet ben $to=

bu^enten öoEe 6elBftänbig!eit unb 5l!tion§ftei5eit Beiaffen. i)et

9^a(^teil liegt batin, bafe fie fid^ nut an dußete 6^m^tome

Italien unb ba§ eigentliche ÜBel, bie ÜBetptobu!tion , Befleißen

laffen.

B. $Ptei§!at teile.

@ine bet ptimätften unb ballet au(^ älteften ^atteEfotmen

ftellt ba§ $Ptei§!attett bat, butdi toeldöeg fid^ ^tobu^enten ober

^änblet öeteinigen, um an einem gemeinfam Beftimmten 5[Rinimal=

ptei§ feftäu^alten. @§ liegt fi^einBat nid)t§ nd^et, al§ ha^ htm

^onfuttenafampfe , bet in§Befonbete in hzn gegenfeitigen Untet=

Bietungen aum 5lu§btutf !ommt, babutd^ ein Partim entgegen*

gefteEt loitb, ba^ \xä) bie ^on!uttenten üBet eine SPtei^gtenje

öetftdnbigen , untet toelt^e Beim 33et!auf niemanb ^etaBgel^en

batf. 6ol(^e S5eteinBatungen fpielen aBet in bet heutigen ^atteE=

Belegung bo(^ nut eine untetgeotbnete ütoEe
;

fie laffen fic!^ ^toat

^) Sanbgxaf, ^nbuftriellc 0^arf)Derbänbc, it)xc (vntfte^ung, i^re ^^lufgabeit,

i^re (grfotge. S^al^xb. für g^ationalöfünomie unb ©totiftif. ^cna 1901. f&b. 22,

©. 343 ff.
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Iet(i^t jd^Iiegen, aBet fel^x fc^toet aufredet ex^alten. Die @xf al^tung

Ic^rt, bafe fie in futjet S^^t enttoebex in bie S5xüd§e ge^en ober

in feftexe ^axteEfoxmen umgeitianbelt toexben.

^xei^tiexeinBaxungen in b.em tüeiteften Sinne be§

3öoxte§ lontmen in bent ältexen ^anbtoex! unb ^Iein =

i^ an bei öiel ^äufigex öox aU in bex l^eutigen ^nbuftxie; im

ä^axalkx untexfd^eiben fic^ biefelBen iebod^, tr)a§ U^tx no(^

immex übexfe^en ttiuxbe, tion ben ntobexnen ^rei§faxteHen gan^

Bebeutenb. ß^ebent öexBüxgten ben lo!alen ^Jläxften hk 6d§toiexig=

feit be§ S5ex!el§r§ nad^ anfeen unb ha^ gel^len einex inbuftxieUen

5[Jlaffen^xobu!tion eine felBftänbige $xei§BiIbung , eine natüxli(^e

^O^lono^oIfteEung. 5Die ftöbtifd^en ^axteHe bex gleifd&ex, 55ö(fex

u. f.
tu., üBex toeld^e toix in faft allen ßänbexn l^öxen^), foEten

biefe ^D^onopoIfteEung au§nü^en, unb hdf)tx exüäxen fid^ au(^ bie

fc^axfen SSeftinttnungen , toeld^e bie ältexe (SJefe^geBung auf bex=

axtige $Pxei§foalitionen bixe!t äufd^nitt. 5Den -heutigen $xei§=

!axteEen fäEt, tüie toix je^^en toexben, eine toefentUd^ anbexc

5lufgaBe ju.

Siefmann txifft meinet @xa(^ten§ nii^t ba§ xid^tige,

toenn ex exüäxt, ba§ aEe $pxei§t)exeinBaxungen jtoeiexlei Aufgaben

:^aBen !önnen, eine negatit)e unb eine :pofitit)e. 2)ie negative Beftel&e

baxin, ben ^on!uxxenä!anipf, ba§ UntexBieten ju t)ex^inbexn, bie

ipofitiüe, bie $Pxeife p exl^öl^en. „ße^texe§ ift/' fo jagt ex, „natüxlid^

imtnex bex ßnbjtüeä be§ 35exBanbe§", tt3eil bie Untexnel^mex, toenn

fie ft(^ einmal gefunben l^aBen, au(^ „gemeinfante >ülono:poliften=

:j)oIiti!" txeiBen toexben. @x fipxid^t bantit öielleid^t bie l^eute

^exxft^enbe 5!Jleinung au§, dbtx txo^bem fel^e i(^ hu £)inge anbex§.

i)ex 3xxtum touxjelt in bex falfd^en SSoxfteEung üBex bie ÖJe=

fe^e bex 5pxei§bilbung. £)ie 5^ationalö!onomen Bel^au^pten, ha^ bie

^pxeife bie ^^enbenj l^aBen, mit ben ^xobu!tion§!often 5ufammen3u=

faEen, ha% fi(^ bie ^Pxeife immex einem Staube nöT^exn, toelc^ex ben

5Pxobuäenten ben @xfa^ be§ 5luftoanbe§ füx ^atexial hit noxmalc

SSex^infung be§ ^apxial^ unb ben üBlid^en öetoinn Bietet. @ine

foI(^e Xenbenj ift in bex aEgemeinen ©nttoidlung bex S5ol!§toixt=

f(^aft ätoeifellog öoxl^anben, fie toixb aBex bux(^ eine M^i^^ t)on

@inäelexf(^einungen auf üixjcxe obex längexe £)auex untoixffam.

£)a§ SOßaffex fliegt t)on SSexg ju %al, aBex nid^t in gexabex ßinie,

fonbexn in ja^llofen, buxd) iexxain!onfiguxationen t)exuxfad§ten

^) SÖ9Lfürg:ran!mc^:©c^nftenbeg;a5erein§für©octalpoUti!. 25b, LX, ©.3.
(Stunjel, ÄartcBe. 4
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^tütntnungen. SOßenn nun im §tnBli(! auf bie aHgcntetnc

2^enben3 in bex S5oI!§tüixtfd^aft 16ei§au:ptet tüttb, ha% ein Untet=

nel^tttet, tüenn er bte $Ptobu!tion§!often unb bie SSerjiiifung für

ba§ intoeftierte ^Q:pital ni(f)t l^eteinBtingt, bie $Ptobu!tion aufc^iBt,

f ttifft ba§ ni(^t immer, in ber mobernen @ro§inbuftrie faft niemals

3u. 2[Benn fti^ ber ^on!urrenä!am:|3f fo berj(^ärft l^at, ba§ hk

^Preije unter ba§ gerechte ^rei§nit)eau fin!en, fo tüirb, toie Bereit»

ausgeführt tourbe, ber Unternel^mer bie $Probu!tion nod^ ni(^t

aufgeben, fonbern im Gegenteil bie ^robu!tion nod§ mel^r forcieren,

um burc^ bie bamit öerBunbene relative S5erringerung ber aU=

gemeinen 9legie!often einen üeinen 25orf:|3rung t)or bem ^on=

!urrenten ju er^Iten. f)ie greife fin!en alfo noc^ ttjeiter, unb

bie rückläufige SSetüegung jum gereiften $Prei§nit3eau tritt erft

ein, toenn ein 2^eil ber 25etrieBe t)erni(^tet toorben ifi ober ttjenn

ha^ tüeitere 6in!en buri^ ein $Prei§!arteE aufgel^alten toirb.

3n einem jold^en f^alle arbeitet alfo nid^t hu freie ^on=

!urren5, fonbern gerabe ba§ ^arteE auf ha^ gerechte ^Preisniveau

l^in. ^arin Befte^t au(^ bie §au:ptaufgaBe ber ]§eutigen ^rei§=

larteUe. @etoi§ toirb ber erfte SSefc^Iu^ einer berartigen S5er=

eiuBarung jumeift eine $rei§erp!§ung fein; um fte aBer rid^tig

Beurteilen ^u fönnen, mug man toiffen, toie tief bie $Pretfe t)or=

htm unter bem gerechten $rei§nit)eau geftanben l^aBen. ^a tüirb

fid§ benn getoö^nlid^ ]^erau§fteHen , ha^ ber näi^fte ^S'^zd ber

SSereinBarung nur ber toar, bie Bereite öor^anbenen 35erluft:preife

gu milbern. @§ !ann nid)t in 5IBrebe gefteEt toerben, ha^ bie

Unternel)m er, foBalb fie eine gemeinfame S5aft§ für bie ©efunbung

be§ @ef(^äfte§ gefunben l^aBen, ßuft t)erf)3üren toerben, bie ®e=

toinne üBer ba§ gerechtfertigte Wa^ ju erl^ö^en; aBer ba§ eine

ift fidler, bafe jeber fold^e 6(^ritt ein 5^agel ift ju bem 6arge

be§ ^arteE§, tt)eil hu $rei§!ont)entionen toegen i^rer fd^toanfcnben

Unterlage eine folc^e ^raftproBe auf bie 2)auer ni(^t au§!§alten.

Die Urfad^e ber §infällig!eit ber $rei§!artelle liegt

barin, ba§ buri^ fie nid^t ba§ ÜBel felBft, fonbern eBenfatt§ nur

ein ©^m:ptom be§felBen Befämpft toirb. ^lan tüill hu greife

Beffern, hu fdjled^ten ^ßreife finb aBer nur eine golge ber ÜBer=

:probu!tion, toelc^e tro^ ber ^rei§regelung Befleißen BleiBt unb bie

einzelnen SSetriebe baju bröngt, ba§ gcfamte Sr^eugungSquantum

unter atten Umftänben anzubringen. @in Unternehmen l^at nid^tS

baöon , toenn e§ ^U feiner $robu!tion p ettoa§ l^öl^eren ^Preifen

t)er!auft, ^U bagegen garni(i)t aBfe^en !ann. 5Da3u !ommt nod^
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t)er toii^tige Utnftanb, ha^ ber bux(^ bie ÜBetprobuftion auf bn

eitiäeluen Untexnel^mungen geübte £)rutf ein unglet(^et ift. ^et

gleiche S3et!auf8ptei§ üetBütgt no(^ feine @in]^eitli(^!eit in bet

SBel^anblung. ^ex günftiger gelegene, beffet eingerichtete, ge=

f(j^i(fter geleitete SSetxieB tt)ixb Bei einem $Pxeife no(^ immex (S5e=

toinn exjielen, bex füx einen anbexen SBetxieB Bexeit§ ein Sßexluft=

:pxei§ ift. @x ^at üBexbie§ nod§ bie ^ögli(^!eit, fi(^ buxd) eine

Befonbexg gute Dualität bex Sßaxe einen S5oxfpxnng öox bex

^on!uxxen3 ju t)exfd§affen. £)ie ^onfumenten toexben Bei gleid^em

$xeife bie ©xäeugniffe Beftintmtex fJaBxüen öoxjiel^en. 60 ]§aBen

Beim SBeftanbe be§ $pxei§!axtell§ bex öftexxei(^ifd^en 2;afelgla§=

faBxüanten hk ^onfumenten immex bie 2Baxe bex gxö^exen @la»=

glitten Bet)0X3ugt, tr)a§ ja aud^ Begxeiflid^ ift ba biefe leiftung§fä!§igex

ftnb, ein gleid)mä6ige§ 5^xobu!t liefexn u. f. tu. ^ex ^ampf um
ben 5lBfa^ BetoixÜ außexbem, ba§ bie $xei§t)exeinBaxung buxd^

^etöä:§xung ton iRaBatten, langen tobitfxiften u. f. to. um=
gangen toixb ; eBen be§l§alB finbet \iäj ha^ 5Pxei§!axtelI in bex

Ütegel mit einem ^onbitionen!axtell öexBunben, e§ ift fogax o^ne

ein fol(^e§ t)on t)oxn]§exein au§ft(^t§Io§. 5lu§ biefen (SJxünben ift

ein ^xei§!axtell feljx fc^toex aufxed^t p exl^alten, auc§ toenn e§

fi(^ auf bie |)exBeifü^xung noxmalex ^^xeife Bef(^xän!t.

5Ro(^ t)iel tüenigex S)auex t)exf^xi(i)t ein 5Pxei§!axteU, tt)el(^e§

bap üBexge^t, ben 2^eilnel§mexn üBex ba§ üBli(^e ^a^ l^inau§=

ge^enbe ^etüinne 3U Befd^affen. £)a bie $xobu!tion ni(^t Be=

fd^xänft ift, fo toixb natüxlid§extt)eife jebex ^xobu^ent txad^ten,

3u ben guten ^fxeifen möglii^ft t)iel l^ex^ufteHen unb p t)ex!aufen.

@ine ilBexpxobu!tion muß in üixjeftex S^^t ba§ Sftefultat fein

unb einen umfo ftäxfexen ^xeigfall nad^ \iä) gießen.

5Die 50^ögli(^!eit einex (Saniexung be§ ^ef(^äft§t)ex!e!^xe§ ift

ben $Pxei§!axteEen allexbing§ ntd)t gän^lid^ aBjuf|3 redten. Die

^xobujenten ftnb in ^xmanglung öexläglid^ex i)aten fel§x ]§äufig

ÜBex ba^ augenBli(fli(^e 35expltni§ ^toifd^en $xobu!tion unb

^onfum ööUig im unflaxen, fie laffen fid§ nid^t feiten buxd^ aB=

fid^tlid^ öexBxeitete @exü(^te Beeinfluffen, fd§en!en ben 5lgenten

@lauBen, toelc^e t)on ben ^on!uxxenten aufeexoxbentlid^e !^u^

geftönbniffe ex^äl^len u. f. tu. ^a !ann e§ nun öoxfommen, ba%

nn $pxei§!axtell buxd^ eine ^läxung bex Sage eine ben tatfäd^lid^en

Sßex^öltnifjen entfpxed^enbe geftigMt in ba§ 5lngeBot l^ineinBxingt.

5Die ^xei§t)exeinBaxungen Betxeffen enttüebex fämtltd^e
S5ex!äufe bex 2:eilne:^mex obex — tt)a§ !§äufigex bex fJaE ift

—



52 II. 3)ie 3lrtcn ber Äarteöe.

nur bte 3nlanb§öet!äufe. ^akt ttttt Me t)on ben ^on=
futnentenh-etfen ftet§ leBl^aft Beflagte Zai^a^z auf, bafe bie

^robu^enten il^te Stßaxe tiad^ bem ^luölanbe BiEigex abgeben aU
im Qnlanbe. 5£)tete £)t§patität ift iebod^ nid^t auf ha^ ^axkU,
fonbexu auf ben 3oIIf(^u| 3utütfäufü^xen , ben bex betxeffenbe

^xobu!tton§ätoeig im ßanbe geniest, ©etoöl^nlid^ ift biefex ^oU--

fd^u^ infolge bex innexen ^onfuxxen^ öexloxen gegangen, fo ha^

feine 2Bix!ung buxd^ hk ^axtelliexung exft tüiebex auflebt. 5Lat=

fä(^Ii(^ abex bietet bex @j^30xt toenn nid§t eine @inf(^xän!ung bex

$xobu!tion — alfo eine feftexe ^axteHfoxm — toxgeaogen toixb,

ben einzigen 5lu§n)eg füx bie llbex:|3Xobu!tion. 5Die SBal^l fielet

nux 3tt)if(^en ben ätoei ßöentualitäten : enttoebec ju biHigexen

$Pxeifen ^u ejpoxtiexen obex bux(^ eine 25etxieb§einf(^xän!ung teuxex

3u :pxobuaiexen. 3n beiben göEen fteEen fid^ bie 3nlanb§)3xeifc

^^zx. @§ txitt ba, toie an anbexex 6telle gezeigt tuexben foH,

l^äufig bex g^att ein, bag bex ^onfument txo| bex niebxigexen 3lu§=

Ianb§^xeife feine SBoxe no(^ immex billigex be!ommt, aU
toenn bex betxeffenbe $xobu!tion§3tt)eig ben @j:0oxt nid^t ge|)flegt

l^atte.

llntex ben $Pxei§!axtetten felbft gibt e§ auä) toiebex fel^x t)ex«

fd§iebene 5lbaxten. 3^1^^^^ begnügen fi(^ bie 3^ad^!öx^exfd^aften

obex ^ntexeffentenöexfammlungen bamit, ba§ fie ol^ne 3iffex =

mäßige eingaben eine $xei§ex]^ö]^ung bef(^lie^en, il^xc

£)uxd§fül§xung abex ben ^itgliebexn übexlaffen. SBenn fid^ l^intex

einem bexaxtigen S5efd§luffe nid^t eine genauex gel&altene S5ex=

einbaxung t»exbixgt, fo liegt gax fein eigentlid^eg ^axtell oox. i)ex

Söefd^lufe ^at bann Iebiglid§ ben S^^^^ öuf ^äufex unb 33ex!äufex

einen moxalifd^en @inftu§ aug^uüben. S5on bex 5lxt ift beif:|3iel§=

toeife bexS5efd§Iu6 bex S^leid^enbexgex SLud&mad^exgenoff en=

f d^af t tiom 3uni 1899: „^ie SSolIoexfammlung bex SfJeid^enbexgex

2ud^mad6exgenoffenfd)aft befd^liegt in ^nbetxad^t bex neuexlid)en

$Pxei§aufld^Iäge auf ^fio^ftoffe unb @axne bie entf^xed^enb h)eitexe

©x^ö^^ung bex ^^xeife füx fämtlid^e 5Lud§tüaxen, in^befonbexe in

bejug auf bie ndd^fte beOoxftel^enbe 6ommexfaifon, unb foxbext

fdmtlid^e 50^itgliebex bex ©enoffenfd^aft auf, hti bex bemnöd^ftigen

^uftexausgabe einmütig füx bie £)uxd^fü]^xung biefe§ ^efd^luffe§

ein5uftel)en." 5Dex 25exbanb bex beutfd^en <Bä)u^= unb
Sd^äftefabxüanten l^at im §exbft 1899 an bie §änblex ein

3ix!ulax exlaffen, in toeldjem ex au§einanbexfe^t , ba^ „e§ aut

Hnmöglii^feit getooxben fei, ju feitl^exigen $xeifen tneitex ju
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liefetn, tt)e§]^alb t)on je^t ab auc^ bei 6d)uT§en unb 6(^äften

tiotlnenbigertüeife ein $tei§auff(^lag 5pia^ greifen ntüffe."

SSeftimmtet lauten bie SBef(^lüffe, tüenn fie tüenigften» ben

^Pto^entfa^ angeben, um tüeld^en hie greife exl^öl^t

U) ex b en f ollen. 60 lange hk binbenbe S5et:|)f(id)tung für hk

5!Jlitglteber fel^lt, fo lange finb anä) foldie S5e{d)lüffe !eine Kartelle,

jebod) Bieten fie mant^mal ein Surrogat für ein ^rei§!arteU in

beut nid)t feltenen gaUe, ba^ eine ftrenge $Prei§t)ereinbarung

tüegen ber 5!Jlannigfaltig!eit ber in Betrad^t fommenben 5lrtiM

nid)t gef(^loffen tnerben !ann. 5ll§ S5eif:piel mag ber S5ef(^lu6

gelten, tüelc^en ber SSexBanb beutfd^er S5ürften= unb
^infelinbuftrieller am 16. OftoBer 1899 in ^Rürnberg ge=

fagt fiat: „Der S5erbanb»tag erachtet im |)inblit! auf ha^ Steigen

ber S^lol^materialien bie ©rl^öl^ung ber S5er!auf§:preife für S3ürften=

tnaren aüer 5lrt um minbeften§ 10 ^/o, für S5orften))infel im aU=

gemeinen um minbeften§ 15 ^lo, für Dad§§rafter:pinfel umminbeften§

25 ^/o, für Dad^gl^aarpinfel im allgemeinen um minbeften§ 35 ^o

für erforberlid^ unb ernjartet ba^^er t)on feinen ^[Ritgliebem, ba§

fie biefe $Prei§erl)öl^ung Bei i^rer ^unbfd^aft burd^fül^ren."

gür hk eigentlichen $rei§!arteEe finb folgenbe $un!te öon

tüefentlii^er SSebeutung: 1. 5Die 5lrt unb Sßeife ber $rci§feft=

fe|ung, faE§ bie 5Jlinimal:preife nid^t öon bornl^erein fixiert finb;

2. bie S5er!auf§!onbitionen , toeil in Ermangelung fold^er has

Vorteil fel^r leidet umgangen toerben !ann; 3. hk 6trafBeftim=

mungen für ÜBertretungen ber S5ereinBarung ; unb 4. bie 5lrt unb

Söeife ber ^ontroEe ber @efd)äft§geBal^rung ber einzelnen 5Jlit=

glieber. Einige (^aro!teriftifc§e SSeif^iele toerben ha§ naiver

Begrünben.

Einige f d^toeiäerif (^e ^O^ül^lenöerBönbe re:präfentieren

^reiölarteHe für ^e^l. 6ie toä^len einen ^lugfd^uß au§ il^rer

^itte, toeld^em bie SSeftimmung ber 5!}lel^l^reife auf @runb ber

allgemeinen ^ar!tlage unb ber SÖörfennotierungen in einer einmal

lt)öd^entli(^ einBerufenen 6i|ung feiner ^itglieber oBliegt. Der

fo ermittelte $Prei§ toirb in ben 5a(^= unb ^age§Blättern :^uBli5iert.

Die 5Jlitglieber finb t3er:pflid§tet, nid^t unter bem 5prei§minimum

(= 2 gran!§ unter ber legten offiziellen Dotierung) ju öerfaufen,

toibrigenfoE§ fie einer ^onöentionalftrafe öon 1000 gran!§ unb

barüBer terfaEen. ^aä) guoerläffigen S5eri(^ten foH bie Durd^=

fül^rung biefer ^arteEe !eine fel^r ftrenge fein; e§ feitlen hk
^onbitionen unb bie ^ontroEe. ^onüentionalftrafen gur 6id^erung
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bex ©tn^altung be§ SSextxage^ bilben Bei ben eigentltd^en 5Ptet§=

!axtellen bie ütegel, iebod^ flnben ]iä) anä) 5Iu§nal§nten. S5ei ber

^PtetSöexemBarung bex öftexxeid)tf (^en ^Poxjellanfabxüen
im 3a!^xe 1900 l^aben fi(^ bie Untexäeit^nex nux e^xentoöxtli(^

t)expflitf)tet, an ben xegnliexten ^xeifen !eine 5tnbexung nad^ a6=

tr)äxt§ me^x öoxjnne^ömen.

2ßie tüenig |)altbax!eit bie 5Pxei§!arteIIe befi^en, ^ai fid§ bei

bem faxten bex fäc^fifc^en S5aumtt)oUf:pinnex im

^ai)xt 1901 gezeigt. @§ !onnten jtoax feine bixeften SSexge^ungen

gegen ha^ Übexein!ommen nadigetoiefen toexben, bagegen toaxtxi

Umgel^ungen an bex 2^age§oxbnung, inbem j. 35. 5l!^e|)te, bie exft

in bxei ^D^lonaten jafjlbax tcaxen, aU Baxe ^affe angenommen

njnxben, \a fogax @efd§en!e foEen öon einzelnen ^^eilnel^mexn an

bie ^unben öexabfolgt tüoxben jein.

Sine feftexe, abex anc§ !ompIi^iextexe Dxganifation ift nn^

in bem im ^a^xt 1898 begxünbeten 6^nbi!at bex bentfc^en

2;a:petenfabxi!antcn be!annt. @§ tüexben befonbexe ^inimal=

pxeije feftgefe^t füx ha^ ßabengefc^äft unb befonbexe füx ba^

au§tüäxtige 5!Jlnftex!axtengefc§äft bnx^ 5lgenten. jDie Sftabattf&^c

finb genau beftimmt, ^ö^ex füx 5lgenten unb SSextxetex, niebxiger

füx SSaumeiftex, S5auuntexne!^mex unb Zape^kxtx; an ^xiDate ift

ba^ ©etoä^xen bon ülabatt bexboten. ?Jüx SSax^al^lung baxf ein

^affa = ©!onto bon ]^ö(^ften§ 3^/o getöä^xt tüexben. 3ebe anbexe

ßjtxaöexgütung ift bexboten. £)ex S5ex!auf öon Sagextnaxe (ältexe

5!}luftex) baxf nux untex ^ontxoHe eine§ 6^nbi!at§ exfolgen,

tüeld^e§ au§ ^toei 55oxftanb§= unb bxtx S5exein§mitgliebexn gebilbet

toixb. 51I§ ©xunbpxeife gelten bie momentanen ^Jlinimalpxeife

;

übex bie nottoenbigen $xei§exmä6tgungen entfd^eibet ba^ @^nbi!at

in SÖexbinbung mit bem S3eft|ex. f8zx ^einung§t)exf(^ieben]^eit

Stoift^en ^itglieb unb 6^nbi!at entfc^eibet bex S5oxftanb. Übex-

txetungen toexben bnxä) ^ont3entionaIftxafen gca^^nbet.

güx eine au§giebige ^ontxoEe l^atte bex im 5}lai 1899 ge=

gxünbete, abex toiebex aufgelöfte SSexbanb bex SBled^emailliex-

tt)ex!e6oxge getxagen. Die ^xeife unb 9flabattfä|e toaxen genau

beftimmt. ©ämtli(^e Untexne:§mungen mußten füx bie !oxxe!te

3)ux(^fü:^xung bex 35ef(^Iüffe M einex SSxüffelcx S5an! Kautionen

exlegen. SBeitex^ touxbc iebot^ ein bex SSxand^e nic^t angef)öxenbex

35extxauen§mann beftedt, trelc^ex eine cttoa öoxgcfommene Untex-

bietung bex Minima 1)3 xeife gu !onftatiexen l^atte. S5ei 5lntxag
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beg 33exttauen^manne§ unb nac§ 5ln^öxung be§ SSefc^uIbtgten

unb be§ 2^efd^tüexbefü]^x-et§ !onnte bex SSoxftanb eine ^onöenttonaI=

ftxafe Bt§ äu 25 ^/o be§ in ^yxage fte^enbeit S5ex!auf§oBj[e!te§

(5lBfd^Iu§=, 2tefexung§= obex Dffext=5lntxageg) , minbeften§ aBex

öon 1000 gxan!§, übex bie betxeffenbe gtxtna t)ex!§ängen. 2)iefe

6txafe töax fettend bex gixtna untex 5lu§jc^Iu6 be§ 9fte(^t»tüege§

anjuex-fennen , fofexn nt(^t 14 2^age nad^ exfolgtex SSex^ängung

ein ßinfpxui^ an ben SSoxfi^enben be§ S5exbanbe§ ex^oSen tnuxbe.

3n le^texem galle fottte hie ©enexalöexfammlung mit 5lu§](^ln§

be§ ^e(i)t§toege§ entfd^eiben. i)ie Stimmenäal^I in bex (55enexal=

öexfamminng xid^tete fi(^ nac^ bex ^Ixbeitex^a^l bex gaBxüen, in=

bem anf eine ^^ixma auf je 100 Befi^äftigte 5lx6eitex 1 Stimme

entfiel.

3m ganzen Betxad)tet Bieten hit $xei§!axtelle ben 35 ox teil,

baB fie bex üBexmägigen ^onfuxxenj eine fefte ©xenje fe^en unb

xelatiö lei(^t p bilben ftnb, tüeil hk ^u extüaxtenbe S^effexung

bex $xeife auf bie ^ntexeffenten , bie hdbti il^xe toixtfd^aftlid^e

6elBftänbig!eit ni(^t texliexen, fel^x übexjeugenb tnixft. 5ll§ 9lad^ =

teil ift l^exDoxäul^eBen bie Satfad^e, ba^ eine @lei(^!^eit im $Pxeif

e

no(^ feine ©leid^^eit in ben ^onfuxxen^Bebingungen im allge=

meinen ^exBeifü^xt, fo bafe ein fd)axfex SOßettBetoexB txo^ be§

ettoa bamit öexBunbenen ßonbitionentaxteE» Befte^en BleiBt unb

ben SBeftanb bex S5exeinBaxung fe^x gefä^xbet fotüie bex Umftanb,

ba^ hie ÜBex:pxobu!tion buxd^ bie Q^eftlegung öon ^inimalpxeifen

nic^t Beseitigt, fonbexn el^ex nod) Beföxbext töixb.

C. 3lebu!tion§faxtelle.

2)ie 3flebu!tion§!axteEe ftxeBen eine Spiegelung babuxd^ an,

ba^ fie bie $xobu!tion auf ein bex tatfäd^lic^en 9^a(^fxage ent=

fpxe(^enbe§ '^Ra% pxütfäufü^xen fud^en. 6ie faffen alfo BexeitS

ba§ iXBel Bei bex äßux^el an, inbem fie nid^t hk fjolg^n bex

ilBexpxobu!tion , fonbexn biefe felBft Befämpfen. 3>^x 5lac§teil

Befielt baxin, ha^ fie, o]§ne aEe 35oxteile einex engexen ^ax=

teUiexung Bieten ju !önnen, bod^ fd^on fe^x gxo^e 5lnfpxüd^e an

bie £):|3fextr)iEig!eit bex in S5etxad§t !ommenben Untexnel^mex

fteEen unb haf:}tx aui^ einen !§o!^en @xab Don 6olibaxit&t§gefül§l

öoxau^fe^en. äßenn einmal eine gemeinfame S5etxieB»einf^xön=

!ung Befd^loffene 6ac^e ift, bann ift bex SBeg ju einex nod^

innigexen SSexBinbung nid^t me^x fd)tüex, unb be»^alB finben toit
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benn an^ ha§ S^iebuftionSfaxteE fel§t ^ufig in SSerBinbunc^ mit

htm S5et!auf§= unb ^ontingentiexungSfattell.

6elBftt)etftänbIi(^ tretben but(^ betattige SSexeinBarungen

inbii-eü anä) bie 35ex!auf§^xeife Beeinflußt, ^n htm 5Jlaße, al§

ba§ ^IngeBot äuxütfgel^t, iüexben ft(^ bie $xeife Beffexn muffen,

benn bie eingelnen Untexnel^mungen toexben, foBalb fie bie 2ßa!^x=

f(^einli(^!eit box fi(^ l^aBen, il^x gefamte§ @x5eugung§quantum

nntexjuBxingen , in hzn gegenfeitigen UntcxBietungen öon felbft

nai^Iaffen. @ine ©leid^l^eit be§ ^xei§nit)eau§ , toie fie im 2öefen

be§ $xei§!axteE§ gegeben ift, 'toixb baxaug ni(^t xefultiexen, ift

abex au(^, toie bexeit§ QU§gefüT§xt tDuxbe, nidjt nottoenbig. @§

genügt üoE!ommen, toenn ba§ Sßextxauen bex S^exMufex in bie

^ax!tlage geftäx!t unb babuxc^ bex gefd)äftli(^en £)e))xeffton

©in^alt geboten toixh.

3n bex milbeften g^oxm txitt ha^ ^axteE auf, toenn fid^ bie

Untexnel§mex t»ex:pfti(^ten , innexl^alb einex getoiffen 3^it

il^te SSetxiebe nid^t 3u öexgxößexn obex h3enigften§ !eine

neuen 5lxbeit§mafd§incn juäufteEen. ^iefe SSex^flid^tung bebeutet

bexeit§ eine 5Pxobu!tion§einf(^xän!ung , tüeil bamit hu SBetxiebe

auf ha^ bex S5et)öl!exung§äunal§me entf:|3xed§enbe natüxlic^e 2Bad§§=

tum öexjid^ten. @ine fold^e SSexeinbaxung finbet \xä) [tboä) fel^x

feiten aEein öox, toeil p htm !^tiipunih, ha fi(f) bie Untex-

nel^mungen ^u einem fo einf(^neibenben 5l!te bex 6elbft^ilfe auf=

xaffen, bie Übex^xobu!tion bexeit§ toeitex t)oxgefd§xitten ift, al§

baß i^x bux(^ ben bloßen 25ex3id§t auf S5etxieb§t)exgxößexungen

tt)ix!fam beipfommen toäxe. 5ll§ SSeif^iel !ann ba§ fxül^exe

tntexnationale 3in!f^nbi!at gelten. 3n bex ülegel finbet

fi(^ jebod^ bex Sßex^ii^t auf S5etxieb§t)exgxößexung aU al^effoxifi^e

S^exeinbaxung bei einex effeüiben S5etxieb§xebu!tion , tneil bie

le^texe fonft iebexgeit iEufoxifd) toexben fönnte. <E>z^x ^o^t 5ln=

f|)xü(^e fteEen hu ülebu!tion§!axteEe an bie ^xöße bex S5e=

teiligung. SGßäl^xenb e§ bei fielen anbexen ^axteEen genügt, ha^

bie bexeinigte ©xuip^e t)on Untexnel^mexn in bex betxeffenben

S5xanc^e einen bominiexenben (Sinftuß ausübt, muß bie S5etxieb§=

einf(^xän!ung , um tnix!fam ^u fein, bon fämtlid^en obex faft

fömtlidien @tabliffement§ bux(^gefül^xt toexben; untex 90, im

beften gaEe 80 ^/o bex 5pxobu!tion ttjixb bie SSeteiligungg^iffex

nid)t fin!en büxfen, lt)eil fid^ fonft bie 5lbfa^t)ex]§ältniffe ju lln=

gunften bex faxteEiexten ^etxiebe bexfd)ieben toüxben.

güx bie 9fiebu!tion felbft gibt e§ bexfd^iebene 6d§IüffeI. £ie
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Sßa^I be^felBen l^ängt a6 toon ben ted^ntfd^en SSettteBöüerl^ältniffen,

t)on ben ^IxBeitettjet^ältniffen u. j. tu. be§ Betteffenben 3nbuftne=

äh)eige§.

@tne 5!}lobaIität Befielet battn, bag für eine getüiffe S^^t in

atten toteüietten @taBIiffenient§ ein gleichet ^xo^entfal
t)on 5lxBeit§nta|(^inen an^et SSettieB gefegt tüitb.

@§ tüexben Beifpiel§tt)eife 20 ^xo^ent jämtlid^ex 6:pinbeln obex

SÖßeBftül^Ie in jebex 6:pinnexet obex SöeBexei öexfiegelt. Dabuxd^

tüixb eine ntögli(^ft einheitliche nnb gleid^mä^ige S5exteilung bex

jn üBexnel^menben Saft angeBa^nt, bex SSetxieB al§ fold^ex BleiBt

ungeftöxt; e§ ftnb jebod^ an(^ gto§e 5Rad)teiIe bontit öexBnnben.

S5ox aKem ift bie teiltneife ^InßexBetxieBfe^ung an§ tectinifd^en

©xünben nic^t in aEen ^i^^uftn^it bnxd^fü!§xBax, j. ^. nid^t in

^ü^en, bie gux SSexma^ung genan Beftinxmtex Clnantitäten ein=

gexi(i)tet ftnb n. f. tu. gexnex ntn§ ein jiemlid^ Itom^jlijiextex

^ontxoEa:|3paxQt oxganiftext toexben ; e§ muffen eigene 35extxauenö=

männex BefteHt töexben, tt3eld)e t)on gaBxi! ^n gaBxi! xeifen, bie

SSexfiegelnng bex ^af(^inen öoxnel^men, baxüBex tnad^en, ba^ hk

Siegel xef:pcftiext tnexben u. bgl. SBenn in einex SBxani^e, tt)ie

in bex SSeBexei, öexfi^iebene £)nalitäten ton Sßaxe exjeugt toexben

nnb üBexbieg hk 5D^obe l^änfig toed^felt, fo toexben getoö!§nlid^ hk

oexfiegelten 6tüt)Ie fxeigegeBen nnb bafüx anbexe an§ex SBetxieB

gefegt toexben muffen, toa§ natüxlid) Soften nnb Unän!ömmlid^=

!eiten mit ftc^ Bxingt. äßeitex Bexeitet bie fjxage 6(^toiexig!eiten,

oB bie momentan aufeex @eBxan(^ ftel^enben ^afd^inen in ben

noxmiexten ^xo^entfa^ bex 9lebn!tion einpBejiel^en ftnb obex

ni(^t. 6(^lie6Ii(^ Befte^^t hk @efa!§x, ba§ gefd^ulte 5lxBeitex, hk

fpätex toiebex geBxani^t toexben nnb nux mit Wuf)t ^exanänjie^en

finb, BxotIo§ toexben nnb eoentueü fogax in§ 5lu§Ianb toanbexn.

(Sine anbexe 5Jlögli(^!eit bex 25etxieB§einf(^xän!nng Bietet hk
S5ex!üxäung bex täglichen 5lxBeit§äeit. £)iefe ^xt ^t
ben SSoxteil, ba^ bie 5lxBeitexf(^aft am toenigften ^axt Betxoffen

toixb, nnb bie gefdiniten 5lxBeitex bal^ex !einen ^nla^ l^aBen

toexben, toeg^n^ie^en. 6(^toex ift bagegen l^iexBei bex ®xab bex

3tebn!tion p Bexed^nen. äßenn oon einex je^nflnnbigen anf eine

nennftünbige 5lxBeit§3eit l§exaBgegangen toixb, fo Betxägt bie

9tebn!tion nit^t Vio, toeil bie 5lxBeitex txad)ten toexben, bnxd^

intenfite 5lxBeit nnb gnte 5ln§nn|nng bex 5lxBeit§ftnnben einen

5LeiI bes fonft t)ox!)anbenen 5ln§faIIe§ im 5l!!oxblo]§n ^exein 3n

Bxinaen. 2)a§ Wai, in toelc^em biefe§ S5eftxeBen oon ßxfolg
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Begleitet fein toixb, bürfte fid^ aber tjon goBrif p gaBxi! je na(^

bet @ef(^itfli(^!eit unb ber ^nteHigenj bex 5lrBeitet änbexn, foba§

eine öexlöglic^e Ißafi» für bie S5exed)nung fe!§lt. Die Unternehmet

toäl^Ien bie SSerfür^nng ber ^rBeitS^eit be§]^al6 nic^t gern, toeil

biefelBe für fpäterl^in ein ^Präjubij f(^afft unb an§ einer temporären

Iei(^t eine banernbe tüerben !ann.

2)ie 9flebu!tion !ann tüeiter baburd^ ^erBeigefül^rt tocrben,

ha% tüöl^renb eines Beftimmten S^^traumeg, 3. 35. an

einem Beftimmten 5lage in ber SQÖod^e, getüöt)nlid^ am 6am§tag

ober Montag, fämtlid^e SSetrieBe jnm Stillftanbe ge =

Bracht toerben. @ine fol(^e 35ereinBarung lä^t fid^ fel^r leidet

fontrolieren, toeil eine ÜBertretung nid)t BIo§ bem ^on!urrenten,

fonbern audC) bem ^ßuBIüum ft(^tBar tüirb; oud^ hu 5lrBeiter er:=

leiben nur eine !leine @inBu^e unb tuerben nid^t pm SBegjuge

öeranla^t. grei(id) toirb ba^ 5lu§ma§ ber ^ebuftion eBenfaE^

nid^t fid§erfte!§en. @ine 6infd§rän!ung öon einem 2^age in bet

SCßod^e tüirb bie @efamtprobu!tion nid^t fd^on um Vie Der=

minbern, toeil bann ber freie ^ag jum $u^en unb S^ieinigen bet

^af(^inen unb ju mandt)en anberen SßorBereitungSarBeiten öet*

ttjenbet toirb, bie fonft auf Soften ber getDöfinlid^en 5lrBeit§äcit

gegangen toären. Söirb ber 6amftag aU freier 2^ag getoäl^lt, fa

!ommt nod) ber Umftanb in Söetrad^t, ha% an biefem ^^age ol^ne«

bie§ feiten öoll gearbeitet tüirb.

5!Jlit biefen 5lrten ber S5etrieB§rebu!tion finb getoiffe

6(^tDierig!eiten gemeinfam. S5or allem toar ba^ SQ3ad^§«

tum ber einzelnen SSetrieBe in ber Spiegel ein feftr Derfd§iebene§.

5!}lan(^e§ Unternehmen ift fonferoatiö geBlieBen unb l^at ftd^ feit

feiner SSegrünbung nid§t toefentlid^ öergröfeert, ein anbere§ ba=

gegen ^at feine 2eiftung»fä^ig!eit in einer ÜBerfd^ä^ung be^

^onfum§ riefig gefteigert unb t)ielleid)t !ur5 öor^er me^r ^afd^inen

jugefe^t aU burd^ bie 9^ebu!tion tüieber au^er S^etrieB !ommen

fotten. 3Benn nun bk ältere gaBri! bemfelBen 3lebu!tionöpro3ent=

fa^e unterworfen tüerbcn folt toie bie neue, fo tüirb e§ bie erftere

al§ Unred^t empfinben, ba^ fie für bie Sanierung einer ÜBer=

probultion Dpfer Bringen foE, bie nid^t i^r, fonbern frembcr

Seiditfinn t)erfrf)ulbet §at. 5luf biefe ^Ißeife mügte ba» ältere

Unternehmen immer fleiner, ba§ neuere aBer tro^ ber äcittoeifen

9lebu!tion immer größer toerben. £)ie 9iot toirb alfo Bereits äu

einem getoiffen ß^rabe gebie()en fein muffen, Bcüor biefe gemeinfamc

§ilfe toirb aEfeitig ergriffen toerben.
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5luf 6(^tt)ietig!etten ftö^t bex 9tebu!tion§)3lan ^äufig au(^ Bei

jenen @tabliffement§ , tüelt^e i^te ^PtobuÜion felbft toeitex t)er=

axBeiten. @tne gixma mit einex 6:^tnnexet unb äöebexet, tüeld^c

i^xe ^axne felbft t)exBxaud)t unb t^xe SBebexet t)oII Befd^äfttgt ^at

tDtxb ]xä) f(^n)ex entfd^Ite^en !önnen, einen SEeil il^xex 6pinbeln

fielen ju laffen unb ba§ bann fel^lenbe Quantum an @axnen

au^ex^alB ju !aufen. £)a§ €^fex toäxe ein bo|):peUe§, toeil nid^t

Bloß bex 5lu§fatt in bex @axn:pxobu!tion in SSetxad^t !ommt,

fonbexn au(^ bie buxd^ bie 25etxieB§einfd^xän!ung geftiegenen $xeifc

füx bie fxemben @axne p jaulen tüäxen, tüeld^e ha^ @nb:pxobu!t

öexteuexn tüüxben.

S)ie genannten 5lxten bex 3flebu!tion !ommen am l^äufigften

in btn öexfd^iebenen Stueigen bex ^^ejtilinbuftxie t)ox, toeil ha*

felBft feftexe ^axteEiexungen toegen bex gxogen 3^^^ bex S5etxieBe,

tüegen bex ^Jlannigfaltigfeit bex ^aBxüate u. f. tt). fel^x f(^tt)iexig

buxi^jufül^xen ftnb. 5D^an !ann bie SSeoBad^tung matten, ba^ bie

3flebu!tion§BeftxeBuugen in biefex ^nbuftxie faft in allen euxo^difd^en

ßänbexn :|3exiobifd§, unb ^toax na^eju gleii^jeitig, tt)iebex!el^xen,

um uatüxlid) Bei S5effexung be§ @ef(^öfte§ toiebex p t)exf(i)tt)inben.

6o ift Beifpiel§tt)eife in ben ^i^i'^xen 1900/1 infolge bex j^xung^

haften SSetnegung bex 3fto^ftoff:iDxeife unb bex gxo^en 3uxüc!§altung

be§ .^onfum§ eine Sf^ei^e t)on 9lebu!tion§!axteEen gefd^loffen Ujoxben

(£)ftexxei(^=Ungaxn : SBaumtöoEf^jinnexei, £)eutf(^lanb : ^ammgaxn=
fpinnexei, S5aumtooEf:pinnexei , ßeineninbuftxie , ^uteinbuftxie,

gxanfxetd^: ^ammgaxnj:|3innexei , gla(^§f:|3innexei , S5aumtt)ott*

f^innexei, 9fluBIanb: S5aumtt3oEf:pinnexei, ^uteinbuftxie u. f. to.)-

3n anbexen Qnbuftxien !ommt bie SSetxieB§etnf(^xän!ung al§

©egenftanb felBftänbigex ^axtellöexeinBaxung feltenex öox. S5Io^c

^ebu!tion§!axteIIe toaxen Beif^3iel§toeife hk göxbexfonöen«
tionen im x]§einifd^ = tt3eftfälif d^en ^ol^IengeBiet in ben

^al^xen 1877—86. S)iefe Konventionen Betoö^xten fid^ jebod^

ni(^t, toeil fte mit unäuxeid^enben lauteten umgeBen tüaxen; im

exften SSextxage tüax gax !eine unb fpätex nux eine !leine Kon=

üentionalftxafe feftgefe^t.

gaft xegelmä§ig töixb jebodö bie S5etxieB§einfd^xän!ung in

3}exBinbung mit einem feften KaxteH, mit einem S5ex!auf§^ obex Kon:=

tingentiexung^faxtett geBxad^t. £)ie S5exeinigung Bat)exifc^ex

8:piegeIgIa§faBxi!en Beif:piel§tüeife ^tte in i^xem Statut

t)om 3a:^xe 1889, ha^ äunäd)ft ben S5ex!auf bex gaBxtfate ^entxalt*

fiexte, au§bxüdtlid^ hk SSeftimmung, ba^ bk ©enoffenfd^aft 3ux
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teiltüetfen ober jur t)oIIen ©inftellutig be§ S5ettieBe» fd^teiten

!önne. 6ol(^e ^tnfteHungen mußten ben S^eilnel^metn btet

SCßodöen öotl^et burd) eingefc^rieBenen S3ttef mitgeteilt tüerben

unb toui'ben but(^ öefonbete Dxgane !ontroIIiett. i)en butd^ fold)e

5lxBeit§einfteIIungen ganj ober teiltoeife Bxotlo» toetbenben 5lxbeitetn

touxbe t)on bet ©enoffenfc^aft eine ßntft^äbigung getoäl^tt. 5Die

ßinfteHungen exfolgten geh3öl§nlic§ auf mel^xexe 2Bo(i)en ]^intex=

etnanbex.

^ie S5etxieB§einf(^xän!ung ift aBex nod^ auf anbexe äöeife

tnöglii^. @§ !önnen fid^ bie !ou!uxxiexenben Untexne'^mungen t)ex=

einigen, um ein ©tablif fement il^xex SSxant^e gemein =

f(^aftli(^ 3U :pad^ten obex ju laufen unb e§ fobann
au^ex SSetxieB ju fe^en. ^iefex S5oxgang Bxingt ben S5ox=

teil mit ft(^, ba^ hu @infd§xän!ung eine fid^exe ift unb ben foxt=

axbeitenben Untexne^mungen bie auf ha§ ^in^el^xobuft entfaEenben

33etxiel6§!often nii^t exT§ö!^t. @x öexlangt iebod^ eine jiemlid)

t)oxgef(^xittene Oxganifation innex'^alB bex Snbuftxie, tüeil ex

ni(^t Blo6 einen S^exjic^t auf bie natüxlid^en @xpanfton§=

BeftxeBungen eine§ jeben Untexnc]§mex§ , fonbexn bixe!te matexieEe

Seiftungen Bebingt. 2)ie :plö|lid^e ©ntlaffung fämtlid)ex 5ln^

gefteEten unb ^xbeitex bex gemeinfam ange!auften unb ge:pad&teten

gaBxi! fe^t üBxigen§ ein bexaxtige§ ^axtell pufig fd)axfen 5ln=

gxiffen in bex £)ffentlid)!eit au§. @xleid§text Jtjixb bie 35exeinBaxung

iebod^ bann, tnenn eine fJaBxi! bex Betxeffenben S3xand^e buxd^

^on!ux§, @Iementaxfd§äben u. f. tt). au§ex SSetxieB !ommt unb

ha§ ^axteU nux nod§ bie 5lufgaBe ]§at, ju öexl^inbexn , ha% hu
tox^anbenen DBjeJte unb 5!Jlaf(i)inen öexfauft unb neuexlid^ bex

gaBxüation getoibmet toexben.

^in SSeifpiel l^iexfüx l^at in ben legten 3at)xen hu öftex =

xeid^ifd^e SBaumtöoUbxutfinbuftxie geboten. £)ie ]§exoox=

xagenbften gixmen bex ^xand^e öexeinigten fid^ junäd^ft anfangt

1898, um hu in ^on!ux§ gexatene $Pxag = 6mid^otüex ^attun=

manufa!tux auf gemeinfame Soften anjufaufen; bie ^kfd)inen

touxben al§ 5lltmetatt obex in ha§ 5lu§(anb t)ex!auft, buxften

iebenfall§ im ^nlanbe nid^t toiebex in S3etxieb gefegt toexben.

SBeitex touxbe anä) ha^ 6ta6liffement bex gixma Sßintexni^

& gxiebmann in ^öniginl^of augex SSetxieb gefegt, unb jtoax auf

folgenbe äßeife: ^a§ ^onfoxtium !aufte eine ^oxbexung, tocld^e

eine anbexe gixma an hu infolüent getooxbene gixma 2öintexni^

& gxiebmann Befa^, um ben $Pxei§ öon 600000 fl.; bie uxf:pxüng=
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lit^e Q^oxbexung Betrug 2,1 ^iU. ft., ]§atte fid^ aBet buxd^ ein

unterbeffen aBgef(^Ioffene§ ^Ittangement auf 1,3 5JltE. fl. tebu^iett.

2)ur(^ ben @xtDexB biefex goxbexuug touxbe ha§ ^onfoxtium

^auptgläuBigex bex gtxtna unb fonnte nun feinen @inf(u§ bal^in

geltenb ntad)en, ba§ bex SBetxieb eingefteHt tüuxbe. i)ie auf biefe

3Beife angeBaftnte Siegelung bex $xobu!tion ttjuxbe f^ätex auf

bie $xeife au^gebe^nt, fonnte fi(^ ieboc^ auf hit 2)auex nii^t

l^alten.

^ie genannten ^axteHfoxmen Betxeffen hie S5etxieB§tätig!eit

felBft, fie bxütfen fünftlii^ hu Seiftung§fäl§ig!eit bex einzelnen

SSetxieBe ^zxdb, um ba§ exjeugte SCßaxenquantum p öexminbexn.

@§ !ann aBex auc^ ba§ ^xobu!tion§quantum bixeft Öegenftanb

bex SBexeinBaxung fein. %m tjollenbetften gefd^ie^t hu§ buxd^ hk

glei(^ 5U bef^xed)enben ^ontingentiexung§!axtelIe. §iexl^ex gepxt

jiebo(^ bex gall, tüenn bux(^ eine ^xöntiiexung bex 5Jlinbex =

pxobu!tion auf eine Ütebu!tion .^ingeaxBeitet tüixb. @§ exl^ölt

jebeg Untexnel^nten, ha§ in einem 3al)xe toenigex aU ba§ Beftimmte

5floxmalquantum ex^eugt, eine genjiffe ^elbpxämie, bexen Soften

t)on jenen Untexneftmungen getxagen tnexben muffen, bie in bex

$Pxobu!tion üBex ba§ 5^oxmalqüantum !§inau§gegangen finb. £)ie

$xämiiexung bex 5[Rinbex)3Xobu!tion auf bex einen unb hie S5e=

ftxafung bex ^e!^x:pxobu!tion auf bex anbexen 6eite foE bex

@efamt:pxobu!tion eine gxb^exe ©lafti^ität geBen unb i!§xe 5ln=

paffung an ben ieineiligen ^onfum Beföxbexn. SSeftel^t eine ÜBex=

pxobu!tion, fo toixb ha^ ^fleijmittel bex $xömie in ex^öl^tem

^a^e tt)ix!en, fteigt bagegen bex ^onfum, fo tüixb in ben l^öl^exen

^xeifen eine 2)et!ung gefunben toexben füx hk an ha^ ^axtell

nottoenbigen S^^iii^Ößi^ fii^ ^^^ 5!Jle^xpxobu!tion. ^ex gxo^e ^aä)=

teil bexaxtigex S5exeinBaxungen liegt baxin, ba§ fid§ aEe ^ontxoE=

maßnal^men al§ unäuxei(|enb extoeifen toexben, au^ex menn e§ ft(^

um einen 5lxti!el ^onbelt, auf toelc^em eine 35exBxau(^§fteuex

liegt unb füx toel(^en bal^ex bex 6taat eine umfaffenbe ^ontxoEe

Bexeit§ oxganifiext ^at, toie Beim !^udtx, SSxannttDein u. f. to.

2)ie ^ef(^i(^te bex S5exBxaud§§fteuexn Betoeift üBxigen§, ha% e§

au(| bem Staate fe^x fd^toex gefallen ift, ha^ $Pxobu!tion§quantum

ftd^ex feft^ufteEen unb ha§ 5inal:pxobu!t p Befteuexn; e§ touxbe

t)ielme^x immex öexfuc^t, im S^iolimatexial obex in einem 3^ifJ^ßn=

pxobu!t obex in bex SeiftungSfä^igfeit bex 2öex!§exxid§tungen eine

leid^tex fijiexBaxe 6teuexBaft§ ju finben.

(Sin SSeifpiel füx ein bexaxtige§ 9iebu!tion§!axtett Bietet bie
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Organifation, toeld^e Me ftanaöfif i|en ^et^enf aBtüanten
im 3a]§xe 1891 gefd^affen ^dbtn^). i)ana(^ toutbe äunäd^ft ba§

5Dut(^f(^nttt§quantum feftgeftettt, tr)el(^e§ tüä^tenb bet 5 3^a^tc

t)OTn 31. i)eäemBet 1885 Bt§ äutn 31. SDejemBer 1890, abäügltd^

be» @jpoxte§ öon ben S^aBtüen öetfauft tnotben tüat. 23on biefem ;

£)uxd)f(^nitt§quantum foGte jebe gitma 80 ^/o frei im ^nlanbc
j

tetfaufen !önnen. güx bie ^el§x)3robu!tion toax in bie gemein= i

fd^aftlii^e ^affe ein Beitrag ju Iciften nnb jtoax :|3er 100 kg öon

80 Bi§ 90 % 12 grc§., t)on 90 16i§ 100 ^/o 14 gxc§., öon 100 Big |

110 o/o 16 gtcg. nnb fo fott für je 10 ^/o 2 gtc§. mel^x. 2)ie=
]

jenigen gitmen, toeld^e unter bem S)ur(^f(^nitt§qnantum öon ]

80 o/o BlieBen , erl^ielten eine @ntf(^öbigung öon 12 §rc§. :|)er

100 kg, iebo(3^ tüurbe ba§ 5!Jlajimum ber anf:|3rud^§Bered§tigten

50^inber^robu!tion mit 20 ^/o Bef(^rän!t , fobafe bie unter 60 ^fo

be§ £)ur(^f(^nitt§quantum§ fel^Ienbe ^inber^robu!tion mit 60^/0 J

3ur 5lnre(^nung gebrad)t tourbe. £)ie ^ontroEe toax leicht, toeil 1

in gran!rei(^ auf ^erjen eine 25er6raud^§fteuer Beftel^t. Qebe
j

girma mu^te am 6d§lu6 be§ 5!}lonat§ Bei einer ^ont)entionaI=
]

ftrafe öon 50 grc§. für jeben 5Iag ber 25eräögerung bem Komitee |

einen 5lu§äug au§ ber 6teuerrec§nung einfenben. Dag Komitee
^

!onnte burd) einen i)elegierten bie ÜBereinftimmung biefe§ 5lug=
|

gugeg mit ben SSüd^ern prüfen laffen. 3:ro^bem erl^ielt fic^ biefeg
\

.»^arteE auf bie £>auer nid^t.
|

5Die äiebuttiongfartelle fteEen ft(^ fomit Bereite al§ ernftc

$ßerfud)e bar, 5lngeBot unb ^lad^frage in ein (Sleii^getoid^t ju

Bringen. Diefem unleugBaren Sßorteil ftel^t jebod^ ber 5la(^ =

teil gegenüBer, ba^ fie fel^r fd^tuer burd^aufül^ren finb unb ben

Xeilnel^mern Opfer auferlegen, bie burd^ ben enbgiltigen ©rfolg

nid§t gerei^tfertigt finb.

D. Sflal^onierungglartelle.

Die periobifd^e ÜBerprobuftion einjelner Qnbuftrieatoeige ^at,

toie Bereits l^erDorgel^oBen tüurbe, il^ren §auptgrunb in bem

5)langel einer ÜBerfid^t üBer bie tatfädf)lid§e ®efamtprobu!tion unb

ben t3orau§fid^tlid^en ^onfum. Der ^robuaent üBerfd^ö^t l^äufig

bie S5erl)ältniffe in einem il^m günftigen 6inne unb t3erftär!t ba§

Übel burd^ eine forcierte $robu!tion. Statt nun bie mifelid^en

3a]^lung§!onbitionen ober bie fd^led^ten ^Jreife 3U Beffern, bie fid^

6c§tiften be§ SöcreinS für ©octolpolitif. f&b. LX, B. 17
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aU nottoenbige S5egletterf(^einung ber Üi6ex:probu!tton eittftetten,

ftatt bie :probu!tit)e 2^ätig!eit ju Bef(^xän!en obet ba§ iptobu^tette

Cuantum ju begtenjen, lann bie Siegelung au(^ babux(^ 'tjtxbtv

gefüT^xt tüexben, baß ft(^ bie ^on!uxxenten in ba§ ^bfa^geBiet

teilen unb nun auf hzm ^ugetüiefenen Heinexen ^^exxitoxiutn ha^

S3expltni§ jtoifd^en $xobu!tion unb .<^onfum üBexjel)en unb

xict)tigftellen fönnen. ^ie fo entftel^enben lRa^oniexung§= obex

@cT6iet§!axteIIe untexfd)eiben fid^ t)on ben MSl^ex be]:pxod§enen 5lxten

l^auptfö(^lic^ babux(^, ha^ fie mz^x üoxBeugenb toixfen, oBtoo!)!

anä) fie exft buxd) eine fa!tif(^ Beftel^enbe ilbex^xobu!tion öexanlaßt

tDexbcn
; fie üBexIaffen bie le^texe bex Teilung buxd) bie S^xi unb

füllen einex f:|)ätexen ungefunben ©nttriidtlung iDOXjuBauen.

5Duxd^ fold)e ^axteEe toixb au(^ eine xationelle S5ex =

foxgung bex einzelnen ^onfumentengxu:p:0en angebal^nt.

S5om tt)ixtf(^aftli(^en 6tanb:|3un!te ift e§ getüi§ angezeigt, ha%

iebe§ Untexue'^men in exftex Sinie ha^ umliegenbe ^IBfa^geBiet

öexfoxgt unb nid^t !oftf^ieIige , oft fogax öexluftBxingenbe ^on^

fuxxenjntonötiex nad) mel^x obex minbex entfexnten Oxten untex=

nimmt, toeil babuxd^ bie 2^xan§:poxt!often , 33exmittlung§fpefe'n,

5lffecuxanä!often u. f. tu. Betxä(^tlid§ toad^fen !önnen. @§ toixb

eingetoenbet, ha^ biefex S5oxteiI buxd^ ben 51ad§teil aufgetoogen

toixb, bex buxd) bie ^onopolftellung einex gtxma in bem 3u=

getoiefenen Üla^on entfte^t. i)ex ^aVi toixb jeboc^ feiten eintxeten, ha^

jebe 3^ixma ein Befonbex§ abgegxenäte§ ©eBiet exl^dlt, t)ielme]öx

toixb in ithtm Gebiete eine ganje @xuppe öon fjixmen ju Dex=

laufen Bexed)tigt fein. @ine bexaxtige Dxganifation bilbet bann

gexabe einen SSetoeig bafüx, bafe hie l^eute üBlid^e Definition,

toonad^ ha^ ^axteH nid^t in einex Siegelung, fonbexn in einex

^onopolifiexung befte^t, nic^t hk xic§tige ift.

Die SSex^dltniffe toexben feiten fo liegen, ha% jebex einzelnen

gixma be§ ^axUU^ ein gefonbexte§ 5lbfa^gebiet äugetoiefen tüexben

!ann. @§ tüxxh bieg tüol^l nux bann möglid^ fein, toenn e§ ftd^

um toenige, gxofee unb ^exftxeut liegenbe Untexne^mungen (Salinen

in Deutfd^lanb, 6obafabxi!en in Dftexxeic§) Iftanbelt. Qn ben

meiften göEen toixb eine ^xup:|3eneinteilung ipla^ gxeifen

muffen. Se^texe !ann abex aud§ auf einem anbexen Sßege ex^ielt

toexben, nämlii^ babuxd§, ba§ fid) bexeit§ Befte^enbe ^axtette bex=

felben S3xan(^e, ob fie fid^ nun übex oexfdfeiebene 2^exxitoxien be§=

felben Sanbe» (Ziegeleien) obex übex oexfd^iebene ßänbex (©piegel=

glaSfabxüen) exftxedten, ^u einem l^öl^exen ^axteE mit 2:eilung be§
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5l6fa|geBiete§ Dcxeinigen. 2)te @injel!artelle fönnen eine gon

anbete ^onfttu!tion auftüetfen unb ^onttngentietung§!attette,

S3ex!auf§!axteEe u. f. tt). fein, tuöl^tenb ba§ umfaffenbe Dattel!

ein bIo§e§ 3^at)onietung§!axtelI gu fein Standet.

@§ ift Bereits angebeutet tüotben, ba§ bie 5lufteilung

national — innerhalb be§felben :^anbe§ — ober inter=

national Vorgenommen toerben !ann. ^/anad^ toirb fid^ aud|

bie 5lrt ber ^Ibgrengung rillten. £)ie Sanbeggrenje, toeld^e glei(^=

jeitig ein met)r ober minber felbftönbige§ 3*5^9^^^^^ aBfd&lie^t,

tüirb fic§ aU S5afi§ ber 5lufteilung immer gut eignen, g^ür

internationale SßereinBarungen finb ba^er bie JRa^onterung§=

farteHe eine fel§r Beliebte ^orm. 3m ^nnern eine§ ßanbe§

toerben bie ©ifenbal^nen unb SBafferftra^en entft^eibenb fein, toetl

nid^t hk Biogen Entfernungen, fonbern in erfter ßinie bie 5ra(^t=

!often Beftimmen toerben, oB ein Ort jum natürlichen ^ÄBfa^geBiet

biefe§ ober iene§ @taBliffement§ ^ugel^ört. ^reilid) toerben mit

3flüd^fid^t auf hu oerfc^iebene @rö§e unb ßeiftung§fäl^ig!eit ber in

^etrad^t !ommenben ^^iBrüen getoiffe ^orre!turen in ben natür=

liefen 5lBfa^geBieten erforberlid^ fein.

Die !ompliäierten $Probu!tion§= unb 5lBfa^t)er]§ältniffe etnaelner

5Probu!tion§5tDeige laffen eine ftrenge Trennung nid^t üBeratt

al§ burd^fü^rBar erfd^etnen, fobag jutoeilen 3u einer toeiter=

gel^enben 3ftegelung gefc^ritten toerben mufe. SSir erl^alten auf

biefe SOßeife brei @ru:p:pen oon ©eBieten. 3n ber erften

Q^xuppz finben fid^ jene @eBicte genau umfd^rieBen, toeld^e htm

Hnternel^mer ober ber (^xnppt tjon Unternel^mungen auSfd^lieglid^

äugetoiefen toerben, in benen alfo anbere Unternel&mungen gar nid^t

fonfurrieren bürfen. £)ann toerben aBer aud^, toenn eine t)oE=

ftänbige Einigung nid§t möglid^ ift, Gebiete al§ gemeinfd^aftlid^

erfldrt, in toeld^en atte farteUierten ®rup:pen, jebod^ nur 3u

gleid^en ^ßreifen unb 25er!auf§Bebingungen il)re SSare aBfe|en

bürfen. Enblid^ toerben — bie britte ©ru^pe — jene ©eBiete

augbrüd^lid^ Be^eic^net, in benen eine gegenfeitige ^onfurrenj ber

farteUierten gabrifen nid^t Blog geftattet, fonbern fogar getoünfd^t

töirb, um aufeer^alB be§ Kartells fte^enbe girmen ober bie au§=

länbifd^e ^onfurrenj ju oerbr&ngen. 3n hu britte (Gruppe toerben

in ber Flegel bie au§länbifd^en 5lBfa^geBiete eingeorbnet.

2öcnn tro^ ber aufgejäl^lten S5orteile bie in 9iebe ftcl^enbe

^arteUform toenig JßerBreitung gefunben ^t, fo liegt ba» !^oupt=

fäd^lid^ baran, ba^ ieber $Probu!tion§5toeig l^ierfür JßorBebingungen
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mitbringen tnug, bie er nid^t felbft in ber §anb !^at. @inc

^ebietSaufteilung lägt fi(^ mit Erfolg nnr bann burd^fül^ren,

toenn ber Betreffenbc 5lrti!el (S^egenftanb eine§ jiemlid^ Bebeutenben,

gleid)mö6igen unb ftetigen ^onfum§ ift, unb tnenn hk i!^n er=

jeugenben ^aBrüen territorial fo verteilt ftnb, ha^ eine j^rennung

ber ^bfo^gebietc aud^ öfonomifd^ aU Vorteilhaft erfd^eint. Die

gaBrüen eine§ gefdöloffenen ^nbuftrie^entrum^, bereu ^ou!urrenj

fid) mit gleichem 35orteil unb 5Jlad^teil nad^ bemfelBen TOfa^=

gebiete rid)tet, tDerben auf bie Dauer eine Teilung i!^re§ 2ßirfung§=

!reife§ !aum vertragen !önuen.

@in nationale» ^at)onierung§!artell toar jeneg Übereinfommen,

toeld^eg bie fraujöfifd^eu @ifentüer!e für 5lräger im ^a'f^xt

1892 abgefd^loffen ^aben. 6ie teilten gran!reid^ in mel^rere

©ebiete. Der 9^orben tüurbe ben 2öer!en biefer ©egeub t3or=

bel^alten, ebenfo ha^ S^i^ti-'iim ben bafelbft gelegeneu brei großen

2öer!en. Die ßoiregegenb tt)urbe für gemeinfd^aftlid^ er!lärt,

fo ha^ bort beibe @rup:pen ju gleichen ^freifen öerfaufen burften.

Der 6üboften grau!reid)§ tourbe bagegen mit 9lüd^fid^t auf hk

ou§länbif(^e ^onfurren^ al§ frei er!lärt, b. ^. iebe§ 2ßer! !onnte

unb foEte bort fo billig al§ möglid^ t)erfaufen. gür bie ^l)om=

unb 5Jlittelmeergegenb tourbe ber S5er!auf gemeinfc^aftlid^ burd§

einen §änbler beforgt. (Sin befonbere§ Überein!ommen tourbe

für 2^uni§ unb 5llgier getroffen. Durd^ ben SSeitritt ber öftlid^en

difentoerfe im ^a^xt 1894 tourbe bann ba§ ©ebiet§!artell nod^

toeiter au»geftaltet ^).

5luf ba§ internationale (S^ebiet greift jene SSerftänbigung

l^inüber, toeld^e im 3al§re 1899 jtoifd^en ber $ßrager @ifen^
3nbuftrie = ^efellfd^aft unb bem Dberfd^lefifd^en 2Salä =

toer!»t)erbanbe erhielt tourbe. Danad^ öerpflid^tete ftd^ hit

genannte öfterreid§ifd)e ©efettfd^aft, il^ren ©ifenejport nadt) ^tnt\ä)=

lanb mit einem getoiffen ^agimalquantum ju fixieren unb hit

^reisftettung ^arattel mit ben beutfd^en 2öer!en burd^jufül^ren.

@ine Ö^ebiet§teilung mit einer S&ef(^rän!ung be» in ba§ ^aä)hax=

gebiet ju ejportierenben Quantum^ beftanb aud^ ätoi|(^en htm
öfterreid^ifd^en unb ungarifd^eu @if enfartell deiner

ber beiben ^arteUoerbänbe burfte (nad^ ber auf 5 ^al^re ge=

fd^loffenen Sßereinbarung t)om Qa^re 1896) in ba§ Gebiet be§

onberen me^r al§ 130000 ^JJleteraentner im 3a^re liefern.

1) Schriften be§ 33crem§ für Socialpolitü. 33b. LX, B. 15*.
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@ine 2^etlung hex 5lBfa^gel6tete Be^tüedt neBen bex 3entxalt=

ftetung be§ S5et!aufe§ au(^ ba§ im ^dfjxz 1900 begtünbete

fR]§etntf(^ = töeftf&ltf (^e S^^Ößl^M^^^tfat in 5Dotttnunb.

£)a§felBe Befielet au§ mel^xeten einzelnen 33et!auf§t)eretnen , fteHt

ft(^ betnnad^ aU ein ^atteE pl^etet Dtbnuttg bat. 5D^it iebem

einzelnen S5et!auf§t)etein f(^lie^t ba§ 6t)nbi!at einen f^ejieHen

SSexttag, in tüel(^ent bie ©renken genau angegeben finb, innerl^alb

tüeld^et bie ^itgliebet be§ $ßex!auf§t)exein§ il^re f^aBrüate jum
SSetlauf Bringen bürfen.

@ine fel^x Benter!en§tt)ette ÜloHe f^ielte bie ^IBfa^teilung in

bet 1t)e(^feIt)oEen @ef(^i(^te bex beutfi^enSalinenlaxtelle^).
2ßä]§xenb bie exften ^ont)entionen, tont 3al§xe 1868 ab, fjaupi=

ydä^lx^ auf eine geftfe^ung bex ^inimalpxeife unb eine Siegelung

bex 3öPung§!onbitionen ausgingen, ift in ben fpätexen Sßextxägen

bie SSeftimntung bex 5lBfa|gebiete in ben ^ßoxbexgxunb gexütft.

^aä^ beut nit^t t)extt)ix!li(^ten $lane t)om 3al§xe 1886 follte ganj

£)eutf(^Ianb in 7 ©eBiete geteilt toexben, füx tneld^e Befonbexe

$xeije unb 35ex!auf§Bebingungen aufgefteEt tüexben foEten. 3n
jebent ©eBiete foEte ein 35ex!auf0Buxeau aät S5efteEungen ent=

gegenne^nten unb ben einzelnen (Salinen je nad^ il^xex 25eteiligung»=

quote ptüeifen. ^n ben jux Duxc^fül^xung ge!ommenen paxtieEen

Konventionen finben tt)ix l^öufig bie oBen Bef:|3XO(3§ene ^iffexen=

jiexung in au§fd)Iie6lid^e 5lBfa|geBiete mit @infteEung bex Kon:=

fuxxenj, in gemeinf(^aftli(^e 5IBfa^geBiete mit gleid)en $xeifen

unb Sßex!auf§Bebingungen unb in gemeinfc^aftli^e 5lBfa^geBiete

mit fxeiex Konfuxxenj jux 5Be!äm^fung bex in= obex au^länbifi^en

Outsiders. 3^^^^^ bem 5^etfax=6aIinen=Sßexein unb bem fxan=

5Öfif(^=lotl^xingifd§en 6t)nbi!ate (Compagnie de l'Est) !am e§ im

3ia]^xe 1898 ju einex auf ba» 5lu§Ianb üBexgxeifenben Spiegelung.

5luf inbixeftem SGßege fü^xt bie SIeilung bex 5lBfa^geBiete

ba§ im 3al§xe 1900 Begxünbete intexnationale 6:|)iegelgla§ =

Kaxtell bux(^. 5Da§ 6i)nbi!at Beftel^t au§ einex Belgifd^en,

fxanäöfif(^en unb beutfi^en @xu:^^e, t)on benen eine jebe auf

ben inlönbifdien 5!Jläxften bie ^^xeife unb $ßex!auf§Bebingungen

autonom feftfe^t. ^ie ^ixmen bex anbexen @xu)3pen finb t)on

bex Konfuxxeuä ni(J)t ^xin3i:pieE au§gef(i)loffen , fie muffen fid^

aBex benfelBen ^Pxeifen unb Sßex!auf§Bebingungen fügen, alfo

gxai^t unb 3oE felBft txagen.

') ©rfiriftcn be§ 33crein§ f"^ ©ocialpolitif. 'M. LX, B. 137.
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@tne Befonbere 5lBatt bet 9fla^omexung§!attelIe bilben bie fo=

genannten ^unbenf (j^u| = ^ont)enttonen, tneldie bem üT6er=

möfeigen 3BettBett)etb babut(^ entgegentteten , ba§ fte hen %exl=

ne^tnetn bie gut 3^^^ be§ 5lBf(^luffe§ bet ^ont)entton Beftanbene

^unbfc^aft anä) für bie S^^w^ft fi(^etftetten. «Sie !otntnen

natnentlit^ Beim SSerfaufe t)on ^oT^Ie unb S5iet t)ot. ^a§
SStünnex SÖtaueteüartell gaxantiette ben SSxauexeien ben

5lBfa^ in folgenbex SOßeife. Qnnexl^alB eine§ Beftimtnten Matjon^

buxfte !eine S5xauexei ein 20ßixt§gef(^äft nen exxic^ten ober paä)ien,

nod) an(^ bie .»^unbfdiaft einex anbexen SSxanexei an fi(^ giel^en.

S5ei ÜBextxetnng biefe§ S5exBote§ mn^te ein ^Pönale nnb au§ex=

i)em eine :pxo §e!toIitex Bexec^nete S5exgütnng gejal^lt toexben.

@ing eine ^unbfc^aft au§ eigenex ^ntfdjließung jn einex anbexen

SSxanexei üBex, fo ^atte biefe jtüax !ein pönale, jebod^ eine 35ex=

gütung an bie fxü!§exe SSxanexei gu entxid^ten. S)a hu S5e3ng§=

^neHe l^änfig nnx be§^alB getüed^felt touxbe, tüeil bex ^xebit be§

Betxeffenben Sßixteg exfd^öpft toax, fo !^atte j-ebe SBxanexei t)Ox

^BgaBe be§ S5iexe§ an eine neue ^unbf(^aft fi(^ Bei bex fxül^exen

S^ejugsqueHe üBex bie §öl^e bex 6(^ulb ^u ex!unbigen nnb auf

SSeäa^Iung äu bxingen; t)ox SSe^al^Iung bex alten ^i^ulb buxfte

bie SSxauexei !einen eine einmalige SöiexaBnal^me übexfteigenbcn

v^xebit getüäl^xen. ^ie S^Ö^^öi^^Ö^eit jum ^unbenheife tnuxbe

nii^t naä) bem ^n'^aBex, fonbexn nat^ bem 6tanboxt be§ äßixt§=

gef^äfte§ Beuxteilt.

3m allgemeinen l^aBen bie ütai)oniexung§!axteIle ben S5ox =

teil, ba§ fie buxd^ Teilung be§ 5lBfa|e§ einen ÜBexBlicf üBex

^ngeBot unb 5^a(^fxage exmögli(^en unb üBexflüffige 2^xan§^oxt=

!often exf^jaxen. 5ll§ 91 a(^ teil mu§ bagegen angefül^xt toexben,

ha^ bie Ü^a^oniexung nux füx Inenige ^nbuftxien :pxa!ti!aBel ift

unb bie ^onfumenten einem oft al§ unextxäglid^ em:>3funbenen

3tt)ange augfe^t.

E. ^ontingentiexung§!ax teile.

£)ie 9tat)oniexung§= obex ©eBiet^faxtette ge!§en Bexeit§ auf bie

Hxfac^e be§ ÜBel§ nä^ex ein, inbem fie ba§ 5lBfa^geBiet öexteilen unb
hvLxä) eine !ünftli(^e 5^ex!leinexung be§ ^ax!te§ auf ein xi(^tige§

S5exT^ältni§ ^toifc^en $pxobu!tion unb ^onfum l^intüixlen. ©inen

S(^xitt toeitex ge^en bie ^ontingentiexung§!axtelle, inbem fie ba^

gefamte, jum 5lngeBot gelangenbe SOßaxenquantum Befd)xän!en
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uTtb nQ(^ einem Beftinttnten ©(^lüffel auf bie einzelnen Unter* i

nel^mungcn öetteilen (!ontingcntieten). 3Btt untetjd^eiben ^iexbei:
'

1. eine Kontingentierung bet 5Ptobu!tion, tuenn
\

ba§ gcfantte, mit ülütffid^t auf hzn öotau§fi(^tli(^en Konfum 3u= ^

läffige $tobu!tion§quantum ermittelt unb fobann auf bie j

einzelnen 3öer!e je nad^ il^rer Seiftung§fä]§ig!eit verteilt totrb; 1

2. eine Kontingentierung be§ 5lBfa^e§, toenn ha^
\

gefamte, mit 3flüc!fid)t auf bie t)or]^anbene 5^a(^frage gerechtfertigte
\

5l6fa^quantum oereinBart unb jebem einjelnen SEeilne'^mer mit
j

ütüdtftc^t auf feinen Bigl^erigen 5lbfa^ eine Quote 5uer!annt tüirb, i

toel(^e er üinftig'^in auf ben ^ar!t bringen barf; i

3. eine Kontingentierung be§ @etoinne§, toenn ber
|

@ef(^äft§gen)inn ganj ober teiltoeife in eine gemeinfame Kaffe i

ge^al^It toirb, au§ toeld^er jeber 2^eilnel§mer einen öon öorn^erein
]

beftimmten iprojentuellen Sßetrag erl^ält, fo bag auf hk $Pro=
;

bu^enten inbire!t ein S^^i^Ö geübt tüirb, tl^re 5Probu!tion§= ober :

^ilbfa^jiffer im S^tal^men il^rer duote ju Italien.
\

£)iefe Einteilung fd^eint mir ben toirflid^en SSerl^ältniffen
'

ongepa^t ju fein, obtoo^l fie ftd) Don ber in ber Siteratur üblid^en
\

fel^r unterfd^eibet. 5lm belaiEierteften l^at biefelbe ßiefmann^
j

aufgearbeitet, toelc^er folgenbe^ Sd^ema aufftellt: «

I. 5lngebot§!ontingentierung (SSerteilung be§ @efamtangebote§). )

II. 5larf)frage=Kontingentierung (SSerteilung ber SÖefriebigung i

ber @efamtnad§frage)

:

'

a) 6ubmiffion§= Kontingentierung (toenn bie 5lufforbctung
|

3u offerieren Dorliegt);

b) 5luftrag§ = Kontingentierung (toenn ein Auftrag an bie
i

^robugenten Vorliegt). 1

III. @ett)inn=Kontingentierung (Sßerteilung be§ @cfamtgett)inne§):
'

a) ©etüinn^ Kontingentierung mit ©inja^lungen; ^

b) @etüinn=Kontingentierung mit 5lB!auf ber $robu!tion.
j

£)ie „^ngebot5=Kontingentierung" finbct ftd^ bei mir geteilt
^

in eine Kontingentierung ber ^Probuftion unb be§ 5lbfa^e§, toaS i

bur(f)au§ nid)t auf ba§fel6e l^inausfommt, toic $of)le meint-),
\

benn bie 5lbfa^ = Kontingentierung nimmt nid^t ©influfe auf bie

SSorräte, ben ©j^ort u. f. to. „5^ad^frage=Kontingentierung" ift

») a. a. D., ©. 91 ff.

2) a. Q. D., ©. 32.
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ein fd^icfex 5lu§bxudt für bie S^^tralifiexung be§ S3etfoufe§ im

S5ex!auf§tatteII, Bei betn natütlid^ aud^ bie S3eteiligung§äiffetn

feftfte^en muffen. 5Dex entfc^eibenbe llntetf(i)ieb atüifd^en hzn

^ontingentietung»!ai:teEen unb ben S3er!aufö!axleEen fc^eint mir

ber 5U fein, ha% bei ben erfteren ber ^robu^ent nod^ felBft t)er=

fauft, Bei ben leiteten aBet ein ganj neue§ S^M'c^ßi^^^^ß^ ätüifd^en

^tobu^ent unb Äonfument eingefd^oBen tnixb, töelc^eS bie ^aä)=

fxage nid^t fontingentiext — bie 5^a(^fxage läßt fi(^ t)on ben

^xobujenten nid^t !ontingentiexen — , fonbexn äentxalifiext. ^ie

(Setüinn=^ontingentiexung mit 5lB!auf bex $Pxobu!tion ge^^öxt

aud) äu ben S3ex!auf§!axteIIen. 2)ie 6uBmiffion§=^ontingentiexung

ift eine 6pielaxt bex 5l6fa^=,^ontingentiexung.

2)ex gxoge SSoxteil allex ^onttngentiexung§!axteIIe Befielet

baxin, ha^ fie ba§ entf(^eibenbe 23exi)ältni§ jtüifdien ^ngeBot unb

^adjfxage Be^^exxfdjen. @ine unexlö^lid^e SSoxbebingung ift nämlic^

hit gül^xung einex genauen 6tatifti! üBex hu öon ben einzelnen

Hntexne^^mungen innext)alB eine§ 3a]^xe§, iQuaxtalS obex 3Jlonat§

ex^eugten, texfauften obex auf ßagex geBIieBenen SOßaxenmengen.

^ie ^axtettleitung ift alfo öottftänbig oxientixt baxüBex, in

toeld^em ©xabe fid^ bex ^onfum aufnal^mefäl^ig jeigt obex nid§t.

2)axnad^ loixb ha^ gefamte 5Pxobu!tion§quantum Beftimmt unb

naäj einem üon t)oxnT§exein oexeinBaxten 6(^lüffel auf bie

einzelnen SSetxieBe oexteilt. 3»ebe Untexne^mung toeiß, mit toeld&em

Anteil fie an bex 2)edfung be§ SBebaxfeS l^axti^ipiext ; bex felBft=

möxbexifd)en obex unlautexen ^onfuxxenj toixb babuxc^ bex S5oben

aBgegxaBen.

S)ie fd^toad^e ©eite allex ^ontingentiexung§faxtette liegt in

bex geftitellung bex einteile, toeld^e ben einzelnen Untex=

nel^mungen ^ugetoiefen loexben foEen. 6§ geboxt getoöl§nli(^ ein

gxo^e§ 5)la6 öon ©efd^idtlid^Mt baju, um ben xid^tigen 6d^lüffel

3u finben, unb aud^ bann ^3ftegt hu ^ufxieben^eit bex ^eilnel^mex

feine bauexnbe ju fein. 3[eben 5lugenBlidt, fid)ex aBex Bei 5lBIauf

be§ ^axtellt)extxage§, taud^en goxbexungen auf ©x^ö^ung bex 5ln=

teiläiffex auf, jumal fid§ buxd^ SSexgxögexungen, ^äufe, SBxänbe

u. f. to. immex SSexdnbexungen in bex !^df)l unb ©xbße bex S5e=

txieBe exgeBen; nid^t feiten Bxingen biefe goxbexungen ba§ ^axteH

toiebex ^um 6d§eitexn. @inen 5ln]§alt§:punft füx bie geftfteEung

bex Kontingente Bieten hu Bi§l)exigen 5^xobu!tion§= obex 5lBfa^=

^iffexn, toeld^e füx eine ^leil^e üon 3[a]öx*ßti (meift 3 obex 5) pxiid^

exmittelt toexben. Die fid^ l^iexau^ exgeBenbe gefamte 2)uxd^=
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fc§nttt§äiffer toirb — ba ba§ ^axtett nux infolge Übexptobuftton

p ftanbe gefotnmen tft — auf ha^ xid^tige 5!Jla§ xebuäiext unb

fobann im felBen S3ex]§ältni§ toiebex aufgeteilt.

i)ie 5lufteilung !ann nun auf jloeiexlei ^xt exfolgen,

näntlid^ quantitatiö obex ^xogentual. S5ei' bem exftcxen

5[!lobu§ toixb jebex x^dbxxl ein genau fijtexte§ Quantum 3uge=

billigi 2)ie öftexxeid^if d^ = ungaxif (i)en 3"tfexxaffinexien

beij:piel§töeife toaxen üBexeingefommen, in bex Kampagne 1891/92

nid^t mel^x aU 2,3 TOII. ^letex^entnex ^u ex^eugen ; nun töuxben bie

gabxüen aufgeääl^lt: 5Die ^!tiengefettfd)aft in ßunbenbuxg buxfte

132 000 5Jletex3entnex, bie ^aBxi! in ütoftxBad^ 88000 ^fJletexjentnex,

bie in 6!rit)an 118000 ^etexgentnex exjeugen u. f. to. ^flatiixlid^ex^

toeife !önnen fid^ im Saufe be§ @ef(^äft§ia^xe§ ^oxxeftuxen —
eine SSexmel^xung obex eine 25exminbexung be§ @efamtquantum§ —
aU nottüenbig exlüeifen, bie ^öglid)!eit einex 5lBänbexung mu^ be0=

^IB ftatutengemäfe öoxgefel^en fein, ^n bem oBenextoä^nten ältexen

öftexxeid§if(^en gutfexfaxteU fonnte bie 5lbättbexung in einex S5oE=

öexfammlung bex ^eilnel^mex mit 3toeibxitteI=^aioxität gefd^e^en.

5lm meiften texBxeitet ift iebod^ bie ^D^etl^obe, nai^ töeld)ex

ein füx allemal jebex einzelnen ^aBxi! ein beftimmtex ^xojentfal

an bex ©efamtjiffex in ^nxed^nung gebxad^t toixb. 2)ex ^axtell=

leitung obliegt bann nux nod^ hu geftfteEung be§ gefamten

$xobu!tion§= obex 5lbfa|quantum§ ; bie einzelnen Quoten exgeben

fi(^ banad^ oon felbft. SÖßie !ompli3iext ft(^ biefe Einteilung ge=

ftalten !ann, ^eigt un§ ha^ beutfd^e S5ex!auf §f ^nbüat bex
^alitoexfe, toeld^eS füx bie einaelnen 5lxti!el (^ainit, ^axnaHit,

6^lox!alium u. f. to.) Befonbexe @xup)3en ooxfa^ unb bie 6olI=

anteile bex einzelnen 6^nbi!at§h)ex!e banad) (im ^al^xe 1901)

folgenbexma^en Beftimmte

:

Söerfc

:

TZTl ^III IV
"^

Äönigl. t)reufeifd)e§ Bal^tont . . . 10.970 10.248 10.992

^eraogl. Slnl^altifctieS Bal^mxt . . 9.957 9.460 8.515

Söefteregeln 8.439 8.042 7.739

9?euftafefurt 8.439 8.042 7.739

9(fd^er§teben 8.439 8.042 7.739

t^ubtrig II 6.075 2.050 6.194

^imenhuxQ 7.848 7.963 7.739

^ernburg 8.439 8.042 7.739

X^ieber^^aE 3.882 — 3.715

72.488 61.889 68.111 »/o
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äöcrfe: 1 u. II III iv"

Sran^pott 72.488 61.889 68.111

2öil()e(ml^aII 5.148 6,701 5.419

(Slürfauf 3.376 5.518 3.715

^ebhjigglmrg 3.376 4.730 3.870

S?ur6arf) 2.954 4.335 3.715

gartöfunb 2.954 4.730 3.715

33eienrobc 3.164 2.637 3.715

%i\e 3.164 4.730 3.870

Saläbetfutt]^ . . . 3.376 4.730 3.870

100.000 100.000 100.000 o/o

^te ^onttngentterung§!axtette untcrfc^etben ft(^ au(^ babutd^

öon ben ftül^ei; genannten 5li*ten, ba§ fie eine üiel jd^ätfete

Kontrolle ex'^etf(^en. S5et ^onbitionen= nnb ^PtetSöeretnbatungen,

@eBtet§tetIungen u. f. to. mag e§ genügen, toenn bte Übextüad^nng

anSbtüdltc^ ober ftiEf(j§tt)eigenb ben Beteiligten Untetnel^ntern an=

öetttaut toitb nnb füt ben ÜbertretnngöfaH eine ^ont)entionaI=

fttafe feftgefe^t toitb, bie euentueE butc^ eine Bei einem SBanfl^au^

etliegenbe Kaution in Bat ober in SSed^feln gebedt toerben !ann.

S5ei ben ^ontingentiernngSfaxtellen ^anbelt e§ ft(^ öor allem nm
bie güT^xnng einex ^uöexläffigen 6tatifti! bex ^xobuftion obex be§

5lBfa^e§ in bem Betxeffenben 5lrti!el, benn t)on biefem ftatiftifd^en

@xgebni§ ^öngt hk i)nx(^fü^xung bex exften ^ontingentiexnng nnb

jebe toeitexe ^Ö^a^nal^me aB. 3u biefem 3^^^^^^ ^^^^ ^^ ^^^ ^egel

eine Sentxalftelle gef(Raffen, hk jebod^ nid^t toie Bei bex

folgenben ^axteEaxt ein 35ex!anf§Bnxean, fonbexn lebiglid^ ein

@t)ibenä= obex ^ontxoIlBnxeau ift. 2)ie ^axteEmitgliebex

toexben t)ex:pfti(^tet, in getoiffen S^^txänmen, getoöl^nlit^ naä) 51B=

f(^lu6 eine§ 5!Jlonat§, üBex bie ^^xobnltion obex bie 25ex!&ufe

5ln»tüeife mit öexfd^iebenen nä^exen 5lngaBen (SSaxengattnng,

Guantum, S5eftimmnng§oxt, $xei§ n. f. h).) ein^ufenben. 3ebex

Sßexjug tüixb mit einex £)xbnnng§ftxafe geal^nbet. i)a§ ^ontxott=

Buxean fteEt bie 5lu§tt)eife ^nfammen nnb gelangt fo an einex

t)ottftänbigen ©tatifti! üBex hk $xobn!tion obex ben 5lBfa^; hk

6(^ln^5iffexn toexben ben ^axteEmitgliebexn mitgeteilt nnb Bieten

i^nen ein SSilb bex jetoeiligen 5[}lax!tlage. £)ex ^entxalfteHe mn§
a6ex au(^ bie 5Jlöglid)!eit getoal^xt fein, bie öon ben ^itgliebexn

eingefenbeten ftatiftif^en £)aten auf il^xe 9fli(^tig!eit pxüfen gu

tonnen. S5ei jenen 2Baxen, auf benen ftaatlii^e 35exBxau(^§fteuexn

laften, toie 3uc!ex, 6alä u. f. to., Befoxgt hk ^ontxoEe bex Staat
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felBft; ba§ SSuxeau braui^t ftd§ nur BeglauBigte 5lbf%iften ber

©teuerborfdjretbungen ^u bef(^affen. S5et anberen Söaren geftoltet

fid^ bie ^ontroEe ätetnlii^ löftig für bie ^eilnel^tner, toeil eigene

^ontoEorgane bcftettt tnerben muffen, benen ba§ ülec^t anfielt,

hu gabrüen 5u bereifen, in bie SBüd^er ©infid^t ju nel^men, bie

SSetriebfiröume in 5lugenfd)ein §u neunten, bie ^ngefteUten unb

5lrBeitcr ju befragen u. f. to. 5^atürli(^ertr)eife muffen biefe

Kontrollorgane au(^ lieber einer ftrengen 2)i§3i^lin unterworfen

toerben, um ben SSerrat bon @ef(3^äft§= ober S5etrieböge!§eimniffen

l^intanju^alten. ©o !ommt e§, ba§ bie Kontingentierung§!arteIIe

l^äufig ben !ompIiäierteften unb bal^er au(^ !oftf:pieIigften 5l:|3parat

auftoeifen.

S5ei ber Kontingentierung be§ 5lbfa|e§ laffen fid^ bie einmal

feftgefteHten Quoten feiteng ber einzelnen S^eilnel^mer nid^t immer

genau einl^alten. £)ie eine goBri! tüirb me!§r ^lufträge erl^alten,

bie anbere tüeniger, unb felbft toenn bie begünftigte Q^abri! einige

5lufträge an einen anberen 5leilnet)mer abgeben tooHte, fo tüirb fie

eg t)ielleid§t bod^ nid^t äu ftanbe bringen, baß ba§ fa!tifd§ t)er=

!aufte Cluantum bem normierten ^^rojentfa^e genau entfpridf)t.

£)e§]§alb mu6 eine 5lu§gleid^ung ber iiber= ober Unter =

f d^reitungen ber duoten ftattfinben, bamit ha^ einmal

al§ rid^tig er!annte S3erpltni§ gtoifd^en 5Probu!tion unb Konfum
tatfäd^Iid^ jur ^urd^fü^rung !ommt. Die 5lu§gleid§ung !ann auf

gtoeierlei 5lrt gefd§el§en, ndmlid^ enttoeber inner'^alb ber jeitlid^

folgenben Kontingente be§felben 2;eilne]§mer§ ober innerl^alb ber

gleid^aeitigen Kontingente öerfd^iebener S^eilnel^mer. 3m erften

gaEe toerben atte tlnter= ober Überfd^reitungen einer ^eriobe ber

für bie näd^fte ^Periobe beftimmten Ouote begfelben Unternehmen»

ab'- ober jugered^net (öfterreid^ifd§=ungarifd^e§ Sitcf^^^öi-'teE). 3m
atoeiten gaEe mu^ jener S^eilnei^mer, tüeld)er 3u tiel abgefegt l^at,

ben anberen 3^ei(ne^mer entfd^äbigen, ber infolgebeffen ju toenig

abgefegt l^at. £)iefe ©ntfd^cibigung erfolgt burd^ 5ln!auf be§ be=

treffenben 2öarenquantum§ 3u einem Durd^fd^nitt§preife ober burd^

^usja^^lung eine§ @elbbetrage§, toeld^er burd^ bie i)ifferen3 jtüifd^cn

bem burd^fd^nittlid^en 33er!aufgprei§ unb ben $robu!tion$!oftcn,

burd^ eine fije giffer u. f. tu. beftimmt tütrb.

6ine DoEfommene 5lu§gleid^ung öoEjiel^t fid^ in ber ©etoinn^

!ontingentierung, bei toelc^er bie einzelnen ^litglieber ben

SSerfauf il^rer SBare ebenfo bel^altcn, tuic bei aEen anberen

Kontingentierung§!arteEen, t)on jebem 23erfauf aber ben ®efd§öft^=
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getoinn in eine gemeinfante ^affe einjal^len, au§ toeld^et nad^

6d§Iu§ be§ 3al^re§ ober §al6ia5xe§ jebe^ ^itglieb feine im t)or=

]§inein jijiette iDuote exl^ält. S}on 3öic§tig!ett ift baBei bet Tlohn^,

naä) tnelt^em ber @ef(^äft§getüinn Berechnet toitb. §üx biefe S9e=

tcd^nung finb gettjöl^nlid^ ätoei greife au§f(^laggeBenb, nämlid^ ber

@runb= ober §erftellung§:t5xei5 , burd^ tüeld^en lebiglid^ bie @r=

3eugung§!often unb hie bamit nnmittelBar terbunbenen 6:pe)en,

jebenfattg aBer ol^ne S^^fß^ fii^* ^ti§ 5lnloge!Q^ital unb o^ne ®e*

toinn, gebebt finb, unb ber 5D^inimalDer!auf§^rei§, h)el(^er aU
nieberfte ©renje Bei allen 25er!öufen ber ^arteHteiluel^mer einäu=

l^alten ift unb bal^er felBfttjerftänblid) 3^^f^t^ ^^^ (5Jett)inn mit

einBegreift. 3)ie £)ifferenä jlnifc^en ben Beiben greifen toirb aU
©etoinn Betrad)tet unb fliegt gan^ ober tetltt)eife in bie gemein=

fome ^affe Be^ufg ;)ro^ortioneIIer 35erteilung. ^a§ $piu§, tt3el(^e§

üBer ben 5JlinimaIt)er!auf§:|3rei§ erjielt totrb, ge^t ni(i)t in bie

gemeinfame ^affe, fonbern öerBleiBt al§ Prämie bem Betreffenben

llnternel^mer.

£)ie (5Jett3inn!ontingentierung Be^loecft in le^ter Sinie eBen=

fatt§ eine @inf(^rän!ung unb proiportionelle 5lufteilung be§ 51B=

fa|e§, erreid)t biefen 3^^^ iebod^ auf inbirettem 2ßege unb t)er=

meibet baburd§ jene 6d)toierig!etten, hk fid) Bei ber $robu!tion§=

unb ^IBfa^ontingentierung au§ ber ©öiben^fü^rung, Kontrolle,

£luotenau§gleid^ung u. f. to. ergeBen. £)ie Ouotenauggleid^ung unb hu

@inf(^ränfung ber $Probu!tion entf:pre(j^enb bem ^onfum öoE^tel^t

ficS^ ]§ier automatifi^. 51e^men toir ben gall an, ba» (Betütnn=

!ontingentierung§!arteE Beftönbe au§ fünf ^eilnet)mern, für toeld^e

folgenbe§ £luotent)er^äItni§ ein für allemal feftgeftettt tDurbe:

girma A 40 «/o

girma B 20 ^/o

girma C 20 ^lo

girma D 10 ^lo

girma E 10 ^/o

SCßäre Beif^3ielytr)eife am 6(^luffe be§ ^a'^re» nad^ TO^ug ber

in gemeinf(^aftlid^em ^ntereffe aufgetoenbeten Untoften ein ©etöinn

t)on 500000 5)lar! erjielt tnorben, fo toürbe berfelBe hem oBigen

£luotenDer]^äItni§ entf^red^enb Verteilt. £)a aBer bie ©inja^Iungen

nid^t aud) im felBen S5er]§ältni§ eingegangen fein toerben, fo

!ann bann für bie einzelnen girmen folgenbe Situation l^erau§=

!ommen:
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^oä) fein !ann, ba% ex ben am ungünftigften arBeitenben Untet=

ne^mungen eine S^lentaBilität fiebert. SBie foll dbtx bet @tunb=

ober §exftellung§pfei§ bet SOßaxe ein^eitli(j^ feftgefe^t toerben, ba

et bo(^ in SQßitüidöfeit pnteift nii^t ein^eitlid^ ift? äöetben bie

$robu!tion§!often beö ungünftigften S5ettie5e§ al§ S5afi§ an=

genommen, bann ^al^It biefex ben ganzen ©etoinn, bie üBxigen

abex nur einen 2^eil in bie gemeinsame ^affe. Sine ^otxeftnx in bex

£uote tüixb aBex fel^x fi^tüex p finben fein. £)e§l^alb ift bie @etoinn=

!ontingentiexung, fo intexeffant fie au(j§ öom tl^eoxetifi^en @efid§t§ =

pnnüe ift, pxa!tifd§ boi^ pfjne gxo^e SSebentnng.

@ine befonbexe ^Intoenbung finbet bie ^Ibfa^ontingentiexung

Bei bex SSetüexBung nm öffentliche Siefexungen (6ub =

miffionen). i)ie öffentli(^e 2iefexnng§auöfd)xei6nng foE eine

möglid)ft toix!fame unb auSgebe^nte ^onfnxxenj untex ben

offexiexenben Untexnel^mnngen l^exüoxxufen, öexbic^tet unb üexftdxft

alfo jene @xfd)einungen be§ ma^Iofen 2ßett6ett)exbe§ , bie gux

^axtellbilbung fü^xen. SQßenn txo^bem hu ^axtelle au§ btefex

Uxfad^e no(^ feine tneite S^exbxeitung gefunben l^aben, fo liegt bieg

baxan, ba^ ha^ öffentlid)e Siefexung^toefen felbft noc§ einen

fe^x 6ef(^xän!ten Umfang auftoeift. 5l(§ au§f(^xeibenbe 6teEen

fommen ^eute faft nux ftaatli(^e unb autonome SSepxben unb

5Inftalten in SSetxad^t, abex au(^ biefe bei toeitem nid^t alle. 5lm

ftäx!ften ift ha^ 6ubmiffion§toefen auf htm Gebiete be§ @ifen=

ba!^ntoefen§ entinic!elt bal^ex finb hu meiften 6ubmiffton§!axteHe

bei ßiefexungen t)on @ifenbal^nf(^ienen, 2Baggon§ unb ßofomotitien

tioxge!ommen. ^ie ^axteHiexung gefi^al^ in bex SOßeife, ba§ bie

!on!uxxiexenben llntexnel^mungen jeben 5luftxag, ben eine bexfelben

3ugef (plagen ex!§ielt, na(^ üoxl^exigem @int)exftänbni§ texteilten,

obex ba^ bex 5luftxag gegen entf:pxed)enbe ßnlfd^äbigung einem

äßex!e übexlaffen touxbe, inbem hk anbexen nux jum 6c^ein mit=

tonfuxxiexten unb bux(^tt)eg§ ^öl^exe 5lngebote ftellten. Qu beiben

gällen tüuxbe bie ^onfuxxen^ im ^nlanbe ganj obex teiltoeife

befeitigt, jebod^ !önnen au(^ ^iex bie ^Pxeife nid^t übex hu buxd^

ben 3ollf(^u| gaxantiexte §ü^e l^inau§ge!§en, au^ex hu SSe^öxben

unb 5lnftalten toäxen t)expflid)tet , ha^ inlänbifd)e $xobu!t untex

allen Umftanben tjoxjuäie^en; eine bexaxtige S5ex|)fli(^tung ift

jebod^ !^ö(i)ften§ füx ben f^all gleid^en 5Pxeife§ unb gleic^ex @üte
bc§ 3nlanb§fabxi!ate§ mit bem 5lu§lanb§fabxi!ate üblid^.

5ll§ SBeifpiel füx eine $xobu!tion§!ontingentiexung mag ba§

öftexxei(^ifd§ = ungaxif(^e $etxoleum!axtell angefül^xt
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tüetben, fotoie e§ in ben Qo^xen 189o—97 unb 1898—1901 i

beftanb. @§ töuxbe nämltd) na^ bet S5et6taud)§Befteuexung im
i

^al^xe 1891 ba§ ^x^eugungequantum jebex einzelnen $etxoleum= i

xafftnexie feftgefteHt. Die ©ejatntfutntne touxbe, um ein ®Iei(^=
\

getöid^t mit bem 3[nlanb6Bebaxf l^expfteEen , um 12^2 ^Pxojent
|

tebu^iext unb bie auf bicfe SBeife xefultiexenbe 5letto!ontingent5=
\

giffex t)on 1569 695 5}letex3entnex auf bie bem exften ^axteH an= ;

gel§öxenben 54 SfJaffinexien öexteilt. ^abei tüuxbe fo tjoxgegangen, 1

ba§ hu üeinen S^affinexien mit einex ©x^eugung öon tnenigex aB
10000 5}letexäentnex gax feine unb bie ^affinexien mit einex @x= :

geugung t)on 10000 6i§ 30000 ^etexjentnex eine ütebuftion tion nux i

5 $Pxo3ent box^unel^men l§atten. i)ie 5^etto!ontingent§äiffex exl^ö^te
;

fi(5 im 3a^xe 1899 auf 1 955 832 «metexaentnex, bie iebod^ Bexeit^
i

auf 72 IRaffinexien ju öexteilen toax. Das ^axteE touxbe bux(^
:j

Outsiders fel^x ftax! Bebxdngt unb fi^lie^lid^ jux ^uflöfung gebxad^t. ^

Da§ ältexe ßmailgef (^ixx=^axten in Öftexxeid^ (1892)
j

toat ebenfattg eine $xobu!tion§!ontingentiexung, tnbem bie ?

^a]^xe§^xobu!tion htm äBexte nad§ mit 2,2 ^ill. (SJuIben Bef(^xan!t
\

unb auf bie 14 gixmen be§ ^axteU§ pxojentual mit 6ä^en öon i

2,2 Bi§ 2,8 $Pxoäent öexteilt touxbe. ^Uä) ^Iblauf bex S5extxag§=
]

bauex touxbe e§ jebod^ ju einem 25ex!auf§!axtett xeoxganifiext. •<

£)a§ im ^al^xe 1901 in§ ßeBen gexufene öftexxeid^ifd^e
j

3ement = ^axten nal^m eine ^ontingentiexung bex $Pxobu!tion
|

t)ox, Beftimmte jebod^ ba§ (SJefamtquantum , toie bie§ gett)ö{)nlic^
j

bex IJatt ift, bex 5!Jlenge nad§ mit 4 5KiE. ^etexjentnex unb t)ex= ?

teilte ba^felBe ni(^t :pxoäentua(, fonbexn nad^ fijen einteilen t)on ä

50 000 Bi§ 400000 ^etexaentnex.

@in Söeif^jiel füx eine ed^te ^xobu!tion§!ontingentiexung bot
\

hk anfangg 1902 öexfud^te ^ontingentiexung bex ungaxifd)en
]

^ül^len. Danad^ foEte jebe ^uijh aEe 14 2^age ba§ ju t)ex= .

mal^Ienbe Ouantum öoxl^ex anmelben. Die ©efamtfumme bex 1

^nmelbungen tüdxe fobann nad^ einem feftftel^enben $axtiaipation»=
|

f(j§Iüffel geteilt tüoxben. Die Mü^lß' ^^^^" 5lnmelbung hit
]

bexedinete Cluote übexfc^xitt, l^atte enttuebex eine ^xämie Don \

1,80 K pex ^ilogxamm an bie ^intex bex €uote juxücfbleibenben :

^ül^lcn au äaölen obex i^xe 5lnmelbung auf ha^ ^Jkg bex Cuotc :

ein§uf(^xön!en. i

ßine 3lbfa^!ontingentiexung fteEte ha^ öftexxcid^ifd^e @ifen=
taxtell in feinex exften ^onftxu!tion bax. ^aä) bem 35extxagc

l

tjom 3a]^xc 1886 exl^ielt iebes 3Bcx! an bem 3nlanböab)o^ einen ^
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ptojcntualen 5lnteiL foba^ iebe @t!§ö!^ung ober SSetmtnberung be§

®e|amtabfa^e§ in ber fafttf(^en ^Inteiljiffex iebe§ SQßex!e§ jum
3lu»btu(l !am. 3)er Sßexfauf exfolgte aber nic^t burd§ eine

getneiniame Stelle, fonbetn felbftänbig but(^ jebeS 2ßet!. £)ic

^ontroEe unb lu§gleid)ung Befotgte ein @öibenäbuteau, an tnelt^e^

allmonatlid) bie 5luötoeifc übex fämtlii^e 35ex!äufe eingefanbt

loexbcn mußten. 5lu§ bex giifötnmenfteEung bex 5[Ronat§au§=

toeife exgaben fid^ bie aEföEigen 2)iffexenäen gegenülBex ben Duoten.

2)ie befinitiöe 5lu§gleid)ung exfolgte aBex exft nac^ 5Iblauf bex

ÄaxteE|)Pxiobe babuxd), \)a% ha^ äBcx!, töeld§e§ ^uöiel abgefegt

l^atte, an ben äuxüdfgebliebcnen ^on!uxxenten ein ^ßönale t)on

1,50 p. pex 5Jletexaentnex abäufü^xen l^atle.

£)ie ungaxifd^en SGßaggonf aSxüen nal^men im 3al)xe

1899 eine Sieilnng jämtlid^ex SßefteEungen öox, tüäl^xenb bie im

3al^xe 1877 Segxünbete noxbbeut jd§e äöagenbauöexeinigung
bie ^ontingentiexung be§ 5lbfa|e§ bexeit§ im Qal^xe 1890 ein=

gefül^xt l^atte.

S)a§ le^te öftexxeid^ifd^e 3"t!ex!axteU xegnliexte ben

5lbfa^ ni(^t bloß quantitatit), fonbexn and) ^eitlid), inbem buxd^

einen Übextt3ac^ung§au§i(^n§ aEmonatlid) ein I^eilquantnm tom
Kontingente füx ben fßtxbxauä) fxeigegeben (libexiext) lonxbe.

^ie öetoinn!ontingentiexnng !am öielfad^ hzi jenen KaxteEen

in 5lntDenbung, tüeld^e feit ben 80ex ^al^xen be§ öoxigen ^aijx=

]^unbext§ in bex bentfd)en jpnlbexfabxüation abgefd^loffen

töuxben. @in bexaxtigex 6t)nbi!at§t)extxag au§ bem 3iö^xe 1889 1)

jeigt nn§ bentlid^ bie £)xganifation. £ux(^ benfelben öexeinigten

ft(J^ fünf gixmen jnm S5ex!auf i!§xex ^abxüate innex^alb eineö

geogxa)3^if(^ genan beftimmten @ebiete§. güx ba^ gabxüat

touxben ie nad^ bex Clnalität in hxti 5lbftnfnngen pnäc^ft bie

©xnnbpxeife unb bann bie ^inimaIoex!auf§pxeife beftimmt. 2)ie

föxunb^xeife foEten tüäl^xenb bex ^auex be§ S5extxage§ feine S5ex*

dnbexung exleiben, bie 5!}linimalt)ex!auf§:pxeife tüuxben ietoeilig

bux(^ ^aioxität§befd)Iu6 feftgefteEt. güx bie le^texen touxben

aud^ bie Sal^IungSfonbitionen (3al§lung§3iel, Kaffajlonto, 9labatt=

fä^e füx bk S^if^^^^änblex) genau angegeben. S5ei itbtm

SBexfauf mußten bie KaxteEmitgliebex bie 2)iffexenä ätüifd^en b^m

(Sxunbpxeife unb btm 5D^inimaIt)ex!auf§pxeife an bk 6^nbi!at§=

!affe abfü^xen. 5lu§ biefex Summe tüuxben äunäc^ft bie aEgemeinen

^) ©d^tiften be§ 35etetit§ für SociolpoUtü. 33b. LX, 6. 245.
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Hnloften Befttitten, bet 9left fobann nai^ ben füt alle §ttmen i

feftfte^enben ^Projentfä^en öetteilt. i)te 5lBted§nung erfolgte
;

t)iexteliäl^tli(^ buxd§ ben S5otfi|enben be§ 6t)nbi!ate§. ^et Sßet=
^

ttag entl^ält fdjliefeltc^ eine 9letl§e öon ^onijentionalftxafen für bic
-J

^^id^tein'^altung ber S^^ii^^^^o^bittonen, für bte 3li{^tanfü^rung
\

ber OualttätSBeäetd^nung in ber Sflec^nung, für hk ^ii^teinl^altung !

be§ ^ermin§ für bie 5lblieferung ber S5er!auf§au§lt)eife u. f. tu.
;

@ine ä^nli(^e Drganifotion finbet ftd^ auäj in bent ©tatut
:

be§ SSerBanbe» norbtoeft bentf (^er <Bupzxp'i)o§\i^ai='
;

faBrüen.
\

5£)a§ t)on Sie fmann unb ^o^e l^ierl^er geää'^Ite Kartell ber
^

franjöfifd^en^erjenfaBrüen fteEt !ein Kontingentierung»^

J

fonbern , tou früher ertoäl^nt tourbe , ein 9tebu!tion§!arteE bar. ;;

;3n bemfelBen tüurben feine (Setoinne, fonbern lebiglidö 25u^en|

für eine ettoaige 5!}le]§r:probu!tion einge^a^^U; e§ fehlte fotool^I btc^

SSeftintntung eine§ ®runb^reife§ aU an^ bie eine§ S5er!auf»=
;

:pretfe§. £)ie eingejal^Iten SBeträge tourben aud^ nid)t nad) einem
j

feften $Proäentt)erl§äItni§ Verteilt, fonbern nur ju Prämien für,'

50flinber:probu!tion öertoenbet. @§ todre alfo eine (Setüinn^;

!ontingentierung getoefen o^ne ^etoinn unb ol^ne Kontingen=;]

tierung! t

£)ie .^ontingentierung§!arteIIe gel^ören Bereite ju ben ^öl^er
'-

organifierten Karteten unb ftel^en ben S3er!auf§!artellen am )

nä(^ften, in toeI(f|e fie au(^ ^äufig üBergel^en. ^l^nen fommt ber
|

große S5orteil äu ftatten, ba^ fie in ha^ S5er]^öltni§ jtöifd^en^

5lngeBot unb 5fla(i)frage beftimmenb eingreifen, ot)ne ben einzelnen
|

3Ber!en hu 6eIBftänbig!eit nat^ außen ^in ju Benel^men. £a=|

gegen Bieten fie ben 9lad)teil, baß bie .^onftruftion bieferj

Kartelle, toie an ben SSeifipielen gezeigt tourbe, hu 2!eilne]^mer

|

bor fel^r fd^toierige 5lufgaBen fteEt unb eine fe^^r eingcl^enbe unb
^

barum aud^ läftige KontroEe erl^eifdit.

F. SSerfaufsfartelle.

SBöl^renb hu Bisher genannten Kartelle ben S^eilnel^mern
]

toenigfteng nad^ außen, in i^rem S5er]^ältni§ ju il^rer Kunbfd^aft,
|

eine getoiffe 6elBftänbig!eit Belaffcn, l^eBt ba§ 55cr!auf5= ober

S5ertrieB§!artett ben bire!ten ^ßerfel^r jtoifd^cn ben ^robu^enten

unb ben Konfumenten auf unb fc^ieBt ftd^ aU neues S^ifd^englieb

ein. SDer S3er!auf ber ^rjeugniffe erfolgt nid^t burd^ ha^ einzelne

Unternel^men, fonbern burd^ eine gemeinfame S^i^tralftellc , bic



2. ^axiiUe jur Siegelung beg 3ltigeBot§. 79

^lufttöge ge^en aud^ nid^t btte!t an bie gabrü, fonbern ^affieten

3unäd)ft eine 3tt)tWeninftanä , töel(^e bie S^t^eifung an bie

^attellniitgliebcx öotnimmt. ^nxä) biefe S^nttalifiexung be§ 5ln=

ge6ot§ nnb ber 3^a(^fxage anf einen $un!t tnitb bie ^axtell=

leitung in bie Sage üexfe^t, bie ^axülage mit t)oE!ommenex

6i(^ex!^eit jn iiBexSIiden unb banad^ bie $xei§:|3oIiti! jn T6e=

ftimnten, fotüie auf eine @inf(^xän!ung obex ©xtoeitexung bex

5Pxobu!tion ^^inpaxbeiten.

£)ex tüid^tigfte gaüox eine§ fold^en ^axtett§ ift ba§ extoäl^nte

3tt)if(^englieb jtoifi^en 5^xt)bu!tion unb ^onfunt, nämli(^ bie ben

gemeinf(^aftli(^en 35ex!auf unb bie 35exteilung bex einlaufenben

^iluftxäge IBefoxgenbe S^i^t^^^^Utelle. £)ie Oxganif ation
bexfelBen !ann eine t)exf(^iebene fein.

35ex!^ältni§ntä6ig feiten !ontmt bex Q^aE t)ox, ha^ einex htm
faxten felBft angel^bxenben gixnta bie g^i^'^t^t'^ß^

bex Sentxalftelle ü6extxagen toexben. 2)iefe gixma mufe bann

ein allgenieine§ Sßextxauen genießen obex innexl^alB bex 25xan(^e

eine fo t30xl^exxf(i)enbe Stellung einne^^men, ba^ ha§ ^axtell nux

eine ntilbexe g^oxm bex 5luffaugung bex !leinexen Untexne^mungen

ift. Sine tüeitexe S5oxau§fe|ung tüixb gett)ö^nli(^ bie fein, bafe e§

fic§ nux um eine !leine ^nja^I tion äßexfen obex gaBxüen

^anbelt, toeIc§e ju bexeinigen finb. 60 ^aBen bie l^obexfamex

ßaolintoex!e — im ganzen 5 an bex S^^^ — ^^xm S5ex!auf einex

im ^axtett Befin blitzen Q^ixma üBextxagen, tüelc^e in Sßien ha^

S5ex!auf§Buxeau exxic^tet ^at. i)ie oBexf(^Iefifd§en Söal^toexte

l^aBen im 3a^xe 1887 füx tuxje S^xi bem gxögten 2öex!e, nämlid§

bex SSexeinigten ^önig§= unb ßauxaptte, i!§xen S5ex!auf anöextxaut,

bie 3^^fißi^^'K'fß öon SOßien unb UmgeBung im ^a^xe 1900 bem
gxö^ten Untexnel^men i^xex S5xan(|e, bex SCßienexBexgex 3i^9^^=

fa6xi!= unb SSaugefeUfd^aft.

£)a§ S5ex!auf§!axteE tjexbxängt fe^x leidet ben g^if^^enl^anbel.

ß§ ift nun möglid), bafe eine au^exl^alB be§ ^axtellg
fte^enbe §anbel§fixma, toeld^e in htm Betxeffenben 5lxti!el

fc^x betoanbext ift unb fi(^ gxofeen 5lnfe:§en§ exfxeut, bamit

Betxaut toixb, ben SSexfauf füx alle f^ixmen gemeinfd^aftlid^ 3U

Befoxgen. 3^ biefem 5lu§!unft§mittel :^aBen Beif^iel^toeife bex

toeftbeutfd^e ^oljftoffüexbanb mit bex S5ex!auf§fteEe in ^öln
(1892) unb bex fc^Iefifd^e §oIäftofft)exBanb mit bex S5ex!auf§fteUe

in 5Dxe§ben (1893) gegxiffen, inbem bex gemeinfame S5ex!auf bux(^

ie ein @efd^äft§]^au§ befoxgt touxbe, ha^ infolge feinex langjäl^xigen
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@ejd^&ft§t)etBtTtbung mit ben in S5etrad§t !ommenben ^a^icx=

fabtuen eine genaue Kenntnis be§ 5lrti!e(§ 6efa§^). ÜBtigeng

fönnen bie S5et!auf§!arteIIe aud^ in bet Söeife ben 3^if<^ßi^=

l^anbel IeBen§fä!§ig etl^alten, ha^ fie ben §änblern niebrigexc

Sßex!auf§^teife getoä^ren al§ ben ^onfumenten , toie bie§ beim

öfterteid^ifc^en 6tät!eäU(fex!arteE bex fjall ift.

2Benn bex S^ntxalfteEe tüenigex bex faufmännifd^ oxganifiexte

S5extxieb bex SBaxen aU üielmel^x bie finanzielle ©ebal^xung be§

®efd^äfte§ (Snfaffo bex SBetxäge, 3lufteilung bex @ett)inne u. f.
tu.)

obliegen foll, fo toixb l^iexju meift ein 35 a n !!^ a u § l^exangejogen.

£)ie ^an!en !ommen im ^ntexeffe bex gxö^exen @in^eitli(^!eit unb

^ontxoEiexbax!cit bex ©efd^äftöfü^xung babuxd^ entgegen, ha% ftc

füx bexaxtige ©eft^äfte eine allgemeine SOßaxenabteilung obex eine

fipe^ieE bem 35ex!auf eine§ 5lxti!el§ getoibmete 5lbteilung exxid^ten.

Dex 6(^aaff!^aufenfd§e S5an!t)exein ^ai am 2. ^anuax 1900

untex bex ^ixma „6^nbi!at§!ontox be§ 51. 6(^aapaufenfd§en

SBan!t)exein§" eine ©efettfd^aft mit bef(^xän!tex Haftung mit einem

Kapital öon 1 Million ^axl ju bem 3^^^^ exxid^tet, um bie

S5extxetung inbuftxieEex SSexbänbe unb S^nbÜate in jebex goxm
äu übexne^men, namentlid^ abex au(^, um aU ^ommifftonäx bie

gun!tionen einex S5ex!auf§fteEe unb 5lbxe(^nung§fteIIe füx bex*

axtige S^nbüate aug^uüben. Sunäd^ft !am ein SSextxag mit htm

SSexbanbe beutf(^ex £)xa^tfeilfabxitanten ju ftanbe, toeld^ex ba§

6t5nbi!at§!ontox in 5lnf^3xu(^ nimmt, ^n £)ftexxeid§ ift hu

bö^mifd^e Unionban! hk S5ex!auf§fteEe füx ba§ SSleiaudtexfaxtell,

bie Sänbexban! füx ha^ @maiIgefd^ixx!axteE, fexnex füx bie ^axtelle

in 2Ößeiäenftäx!e, 6t&x!eäU(fex, S5untpa:piex, bex Sßienex S3an!t)exein

füx ba§ §ol3pa^pen!axteE, hit ^nglo^öftexxeid^ifd^e S5an! füx ha^

^axtett in $adtpa:piex u. f. to.

2)ie SBan! ftel^t ^u ben Jaxtelliexten Untexnel^mungen in htm

SSexl^ältnig eine§ ^ommifftonäxS. ^ie S3ex!auf§fpc|en unb hk

Soften füx ba§ 5Del!xebexe toexben nid^t, toie hu^ in anbexen

fJ&Een üblid^ ift, auf bie ^axtettteilnel^mex umgelegt, fonbexn

getoöl^nlid^ buxd^ eine in ^Pxojenten beö ga!tuxenpxeife§ iebex

effe!tuiexten ßiefexung ju jafilenbe fije $xot)ifion gebebt. 3)ie

©efd^äft§geba^xung bex S5an! toixb buxd^ ein Äomite bex

Qntexeffenten fontxoUiext , tt)eld^e§ in alle SSüd^ex unb ^oxxe:=

fponbeuäen (Sinfidjt nel^men baxf. Um ha^ matcxiette ^ntexeffc

') Schriften beö Sßereing für Sociolpolttif. m, LX, 6. 169.
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an bet @tnHaltung be§ ÜBetein!onttnen§ ju ftetgetn, toitb pufig

buxd^ ^üdElage eine§ üeinen $xoaentfa^e§ öon ben gaüuten-

Scträgen unb buxd^ äutoetfung ber ^onöentionalfttafen ein ®atantte=

fonb gebilbet, toeli^ex erft naä) 5l6(auf be§ ÜBexein!omtnen§ unter

bie ^JJitgliebei: öerteilt tüixb.

@ine inteteffante SSariante, toelc^e äugleit^ einen S5ett)ei§ für

hk S5ei:änbeiiid)!eit ber ^arteEformen liefert, Bietet baQ öfter=

reid)if(^e 6tär!e3u^er!arteE , toeI(^e§ formeE in eine ütei^e öon

35crträgen jerföEt, bie jebe ^^robuäentenfirma mit ber S5an!

(Öfterreic^ifdCie ßänberBan!) a6f(^lieBt. 3ebe girnta überträgt

barin ben au§f(^Iie§li(^en 23er!auf il^rer ©rjeugniffe an hk ^anl,

tüeld)e fic^ toicberum üer^ftid^tet, t)on i^ren @efanitt)er!äufen in

bem Betreffenben 5lrti!el ntinbeften§ einen Beftimmten ^jrojentualen

5lnteil ber öertragfi^lie^enben girnta ^u üBertüeifen. £)er 2Bort=

laut fämtli(^cr SSerträge ift gleid^lautenb , nur bie ^Inteiljiffer

bifferiert natürlit^ nad^ hen öielleic^t nur münblid) unter ben

3ntereffenten öereinBarten S5eteiligung§äiffern. £)ic ^ontroEe

!ann burc^ i^h^n einzelnen SSertrogSteil tned^felfeitig au^geüBt

toerben. ^er (Barantiefonb toirb in folgenber äBeife fonftruiert:

Die S5an! Berei^net fi(^ eine pl^ere fije ^roöifion, verpflichtet fic^

bagegen , Bei 5lBlauf ber S5ertrag»bauer einen ^rojentfa^ (2 ^/o)

aEer prot)ifton§^3fli(^tigen ga!turenBeträge rütJäuöergüten. £)abur(^

tritt alfo ba§ eigentliche ^arteE, tüelctie» in bem @int)erftänbni§

ber gaBrüen unter einanber Befte!§t, nid)t bireft l^eröor, fonbern

äußert ftd) nur in ben gleicl)artigen ÄommiffionSöerträgen ber

2;eilnel§mer mit ber S5an!.

5lm ^ufigften totrb feiten^ be§ ^arteE§ ein eigene^ 35er=

!auf§Bureau errid)tet, in tuelc^em fi(^ bie ßeitung unb @e=

fd§äft§fü^rung be§ ^arteE§ bereinigen. @§ tüerben auf gemeinsame

Soften ^Beamte angefteEt, töeldie bie ^efd^äfte burt^jufü^^ren ^aBen.

i)ie ^ontroEe töirb getüö^nlic^ burd^ einen 5lu§fd)u6 ber ^arteE=

mitglieber au^geüBt, ber fic^ jutneilen au(^ bie Leitung ber ©efdjöfte

öorBe^ält. Derartige S5er!auföBureau§ finben tüir in Deutfc^lanb

Beim ^alüarteE in 6taBfurt, Beim ^alB^eugterBanb in Düffel*

borf , Bei bem fübbeutfd^en §oläftofft)erBanb in ^Dlünc^en u. f. tD.

;

in Cfterrei(^=Ungarn Beim S3inbfaben!arteE in äßien, Beim Dra^t^

unb Dra:§tftiften!arteE in $rag. Beim glafd)en!arteE in ^lu^ig.

Bei ben vereinigten öfterreic^tfc^en 6:piegelgla»faBri!anten in

^Pilfen, Beim ^arteE ber ^ergament:papierfaBri!en in 2ßien, Beim

ßeimfarteE in 2Bien unb Söubapeft u. f. to.

©runjel, ÄarteUe. 6
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ßnblid) tft anä) bie gotm fe^t gebtäu(^li(f), bog bte ^ai:teß=

tnitgliebex lebtglicj^ ^utn S^^tfe be§ gemeinsamen 33er!auf§ eine

gxtüexBggefellfd^aft Bilben. i)ief e gotm l^at ben Befonbeten

Sßoxteil, ha% fie ben faxtellierten Unternel^mnngen i^te t)oEc

tDittfd^aftlic^e 6elBftänbig!eit Beläßt, iebod§ bem Kartell felBft

na(^ au^en bie Stellung einer iutiftift^en ^exfon öexiei^t. £)a§

SSejen einer fold^en @rh)etb§gefellid)aft Befielet nid^t in ber Sßer=

einigung be§ Kapitals, fonbern öielmel^r barin, ba§ bie |)anbel§=

tätigfeit öon ber $Probu!tion§tätig!eit ber einzelnen ^arteEmit=

gliebcr aBgelöft unb al§ gemeinfam erüärt toirb. £)a nun ein

ij0^z5 Kapital nid^t erforberlid^ ift, tnirb für bie @rit)er5§gefell=

f(^aft mit SSorlieBe bie gorm ber etng. ©enoff enf d)aft mit
bef(^rän!ter §aftung, Be^tt). in 2)eutf(^Ianb ber (SJefelU

fi^aft mit Befd)rän!ter Haftung getüäl^It. ^n ßfterreid^

treten un§ al§ @enoffenf(^aften mit Bef(^rän!ter Haftung jtüei

ber toid)tigften ^arteEe gegenüBer, nämli(^ bie (^enoffenfd^aft ber

bfterrei(^ij(i)=ungarifcf)en Q^derfaBrüen (regiftriert 1897), tüeld^e

bie üto^äU(fer= unb 6anb3uc!erfaBri!en umfaßt unb mit hen 3ndfer=
\

raffinerien im S5ertrag§t)erf|ältniffe ftel^t, ferner ber S5erein ber '

galiäif(^en 9fio^öl:i3robu3enten Mopa" (regiftriert 1898), h)eld§er
^

eBenfaUg in inniger gü!§Iung mit htm je^t gefprengten Kartell |

ber Petroleum = ülaffinerien ftanb. ^n £)eutf(^Ianb finb al» ®e= *;

feEfc^aften mit Befd)rän!ter Haftung aufgetreten ba» Slol^eifen*
f;

f^nbüat in ^öln, ber ^Oi^Ienfäure=3}er!auf§t)erein, bie beutfd^e
j;

5immonia!=S3er!auf§Dercinigung, bie tüeftbeutfd^e ^en^o(=S5er!ouf§= ^

Bereinigung, bie 3^^^^'^^^ f"'^ 6pirituöt)ertt)ertung, bie 5[RüIIer= r

@in!auf§= unb $ßer!auf§t)ereinigung in £)üffelborf, ha§ rl^einif(^= !:

tüeftfälifdie S^^ÖC^^M'^^büat u. f. Id.
||

5Den Befonberen S5er^ältniffen ber ^artcUöereiuBarung toirb
j;

bnxä) eine ftrengere ©lieberung unb feftere Organisation ber ^e= -

noffenfd^aft ülec^nung getragen. £)ie ®efd)äft6anteile !önnen mit -j

einem feften @in^eit§Betrage Beftimmt fein, in toelc^cm gaEe bie 4

einjelnen Unternehmungen öerpflid^tet toerbcn, je nad^ ber föröBe ',]

itjxtx ^robuÜion eine mel^r ober minber grofec 3^^^ öon ©c=
;|

fd^dft§anteilen ju (^eid^ncn. 3n ber ©enoffenfd^aft ber öfter= .\

rei(f)if c^ = ungarifd^en S^dferfaBrüen Beträgt ber ©efd^äftöanteil i

1500 fi. , bod^ mufetc Bei ber SBegrünbung jeber ©enoffenfd^after ,

fot)ieI Anteile nehmen, al§ er je loooo ^Jlcterjentner S^^^^ ^n
i

ber Kampagne öon 1894 95 erzeugt ^atte. @ö !ann aBer aud^
\

ha^ 6tamm!apital al§ foId^e§ fixiert unb im Statut auf bie
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ctn^eltten ^itglieber aufgeteilt fein. @o fe|t bet beutfd^e ^o]^Ien=

föureöetein ba^ <Biammlap\ial mit 51200 5[Jlat! feft; bie einteile

ber ^Jlitglieber f(^tüan!en ^tütfd^en 2000 unb 14000 ^ar!.

3n ben legten ^e^n 3al§ren jinb bie S3et!aut§!atteIIe nid^t

feiten in bex gortn t)on ^ftiengef ellfd^af ten Begxünbet

toorben. 5)ie Statuten bexattiger ^efeUfd^aften untexf(Reiben \xä)

nid)t tücfentlid) t)on ben Statuten anberex TOiengefeEfc^aften.

^lö ©egenftanb be§ Untexnc^Tncn§ ift bex 5ln!auf unb S5ex!auf

be» faxtcdiexten 5lxti!el§ ongegeben. £)ie SSeftimmungen üBex bie

Oxgane bex (Sefellfc^aft (S5oxftanb, 5luffi(^t§xat, (^cnexaloexfamm=

lung), ü6ex ha^ Öeba^xen (SSilanj, ©etüinnöexteilung, 9tefexbe=

fonbö) u. f. tu. Bieten ni(^t§ befonbexeS. 6^axa!texiftifd) finb

nux bex Umftanb, \)a% bie 5l!tien Bexeit§ im Statut au§f(^lie§lic^

t)on ben ^axtellteilnel)ntexn fuBffxtbiext toexben, unb bie ^autelen,

toelt^e gegen bie fxeic ÜBextxagBax!eit bex 5l!tien öoxgefe^en finb.

2)ie 5l!tien ntüffen im SSefi^e bex ^axteümitgliebex BleiBen. Sie

lauten bal^ex auf ^amen unb !önnen nux mit 3iiftitnmung bes

^uffid)t»xateö unb bex (Senexaltiexfammlung üBextxagen toexben;

biefe S^tfi^^^i^^Ö f^^^ft öBex Bebaxf p i^xex ®ültig!eit einex bie

^^exfon be§ @xtt)exBex§ Beäei(^nenben, gexid^tlid^ obex notaxieE Bc=

glauBigten @x!läxung. Sßon ben Bi§l§exigen S(^xiftfteEexn üBex

^axteEe tüixb bie @exingfügig!eit be§ ^a:pital§ Bei bexaxtigen

^ftiengefeEfc^aften al§ „auffaEenb'' Bejeid^net; e» tüixb Be^au|3tet,

ba§ bas Kapital gan^ üBexfIüffig toäxe, tüenn e» ni(^t öom @efe|

gefoxbext tüüxbe^). SCßenn man ba§ Kapital bexaxtigex 5l!tien=

gefeEfd)aften mit bem intieftiexten Kapital bex baxin üexeinigten

Untexne^mungen t)exglei(^t, bann exfc^eint ba§feIBe getüig aU
niebxig. £)a§ x^einif(^=tüeftfälif(^e ^o!öft)nbi!at Begnügte fid^ mit

einem Kapital t)on 400000 ^kx!, ba§ x^einijd§ = tt)eftfälifd^e

^o^lenft}nbi!at mit 900000 maxi ha^ Belgifd)e Sudexftjnbüat mit

474500 gxan!, ba§ fxanjöfift^e (SifenfaxteE mit 78000 f^xon! u. f. tu.

^an baxf nid)t übexfe^en, ha% eine bexaxtige 5lftiengefeEfd^aft

nid^t felBft pxobujicxt unb haljtx au(^ !eine Qnüeftitionen Bxaud^t

fonbexn lebiglic^ bexlauft, inbem fie ben g^Bxüen bie fommexjieEe

Sätig!eit abnimmt. Sie ift nid^t aus, fonbexn ton ben

faxielliexten Untexne'^mungen geBilbet, fie fteEt fid) al§ neue

iuxiftifc^e $exfon bax, tüel(^e bie üloEe be§ S^M't^ßn^änblexg

^toifd^en gaBxüen unb Konsumenten exfüEt. @in al§ 5l!ticn=

1) Siefmann, o. a. C, S. 106.



84 li- ^ie Wirten ber ÄarteEe. j

gefeEjd^aft Begtünbeteg 35et!auf§!atteH tft begl^alB tool^I ju untet= ;

fd^eiben t)on bex g^fton, tnel(^e alle Utttexnel^mungen betfelBen
!

SBrand^e bux(^ eine ^ieju gejc^affexie 5l!tiengefeEf(^aft auffaufen ,'

lä^t (Dgl. 5l!tiengefeEf(^aft bex oft. S^nftüaljtüexfe, bex oft. gej- .

faBxüen u. f.
to.)- ^^6 nun eine Blo^e §anbel§gefell](^aft fein

|

gxogeS Kapital Bxauc^t unb biefeg Kapital ganj aufeex 3ufamnten=
j

^ang ift mit ienem ^a^ital, toel(^e§ bie einjelnen fJaBxi!untex=
]

nel^ntungen Befi^en, Bebaxf !einex tneitexen SBetoeiSfü^xung. 2xo^= i

bem ift ba§ ßa:pital nic^t tJoUftänbig üBexftüffig, toeil bie $ßex= ^

!auf§gefettf(^aft fotöo^l ben !axtelliexten gabxüen, al§ auä) ben
|

^unben gegenüBex Beftintmte !aufniännifc^e SSex^flic^tungen ju ex= f

fütten ^at
|

^oä) beutli(^ex tüixb hit 6teEung biefex ©efellfc^aften ba=

bux(^, ba^ bex eigentliche .^exn be§ ^axtell§ in einem 35extxage

liegt, ben bie 5l!tiengefeEf(^aft mit ben einzelnen nntexnel^mungen

aBfd^lie^t. £)ie ©efamtl^eit txitt ju ben einzelnen Untexne^mun«

gen, tt)el(^e äugleic^ 5l!tienBeft|ex finb, in ein 35extxag§t)ex]^ältni§.

2)axin finben fid^ bie füx ba§ ^axtett toefentlid^en SBeftimmungen

üBex ben gemeinsamen S5ex!auf bex fJaBxüate, üBex bie $)}xeife

unb ßiefexung§Bebingungen, üBex bie S5eteiligung§,^iffexn bex =;

5!axteEmitgliebex, üBex hk Befon bexen Oxgane (SBeixöte, .^om* ';.

miffionen u. f. tn.), toeld^e hu $Pxei§Beftimmung , bie ^ontxotte, -i

bie ©ntfdieibung t)on 6txeitig!eiten, hk SSex^ängung öon ^on= ii

öentionalftxafen u. f. to. öoxjune^ömen l^aBen. £)amit exüäxt fid^ji

oud) bie SBefonbexl^eit, ha% txo^ bex üBIid^en 5lxti!el im Statut \

üBex bie ©etüinntiexteilung Bei xegelmä^igex fyunftion ein ©etninn \

nid^t öoxl^anben fein !ann, tt)eil hu 3fiegie!often buxd^ Umlage
|

einge^x)Ben tüexben. 5^ux tüenn bie Umlage ju ^oii) gegxiffen
;

tüoxben toäxe, !önnte ein SSetxag jux S^exteilung gelungen, bex .

bann aBex nux eine 5lxt 9lüdtexftattung tüäxe. -

£)a§ exfte al§ 5l!tiengefellf(^aft oxganifiexte 33ex!auf»!axtcE
i

in Deutfd^lanb tüax ha^ x]^einif(f)=n3eflfälifd§e ^ofgf^nbifat im
\

^a^xt 1890. 2)iefem folgten bie üexfd^iebenen ^o]§lent)ex!auf§=
]

öexeine, au§ U)cld)en ha^ eBenfattg aU 5l!tiengefeEfd^aft !on= 1

ftituiexte x^einif(^ = tüeftfälif(^e ^ol^lenf^nbüat l^exöoxging, fcxnet
'

bex S5xi!ettt)ex!auf»t3exein in £)oxtmunb, ha^ ^axteü bex beutfd^en

Slö^xengiefeexeien (1901) u. f. to. 3[n Öftexxeid) ^at hu goxm \

bex 5l!tiengefeEfd^aft nux füx bie g^ufionen, nid)t aBex füx bie
\

^axteEe SÖebeutung exlangt, offenBax be§]^alB, tüeil jux SSegxün^
i

bung bie ftaatlid^e ©enel)migung exfoxbexlic^ ift unb jubem bie
\
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^fttengefeUfdiaften in Öfterteid^ unter einem au^eroxbentlid^en

6tcucrbrudf ftel^en.

£)aö S5ex!auf»!artctt ober öielmel^x bie 35et!auf§fteIIe !ommt

aber no(^ in anberen @e}cttf(^aft§formen t)or. 60 finben lüir

bie ^ontmanbitgefellfd^aft Bei bent ^axhU ber r^einifd^*

toeftfälifc^en 2afelg(a§faBri!en in Sßitten unb ber fd^Iefift^en

lafelgla^fiiBrüen in ©örli^.

^luffaHenb ift bie Zai]a^e, baß hu 33er!auf§!arteIIe fogar aU
offene ^anbelggefellf (i)aften ^rotofoEiert Serben. @§ ift

biefe fyornx meljrfad) in Öfterreid) getüäl^It tnorben, offenbar be§=

^alh, toeil fi(^ hu gorm ber 5l!tiengefeHfd)aft al§ unaugänglid)

ertoie§; fo bon bcn Sßereinigten ^iitef^^i-'i'^^^ ^^ ^un im ^a^xt

1901 unb t)on ber in5tt)ifd)en aufgelöften S^^t^-'^^ß ^^^ SSrünner

Siegeleien. ^n betn @efeIIf(f)aft§Dertrage be§ le^tgenannten ^ar=

tell§ tüar ein (^ara!teriftif(^er $affu§ enthalten, ber ben Unter=

fdElieb Don einer regulären §anbel§gefellf(^aft beutli(^ l^eröorl^eBt.

@§ l^ieB nämlic^ barin: „^a bie §erren (3^efeEfd§after auSfd^lieglid^

il^re 5[Jlü^e bereinigen, ift ein @runb!apital jum gefeEfc^aftlid^en

S3etrieBe ni^t erforberIi(^ unb auc§ nic^t üorl^anben."

3)ie @ef(^äft§geBa!^rung ber 23er!auf§fteUe rid^tet fid§ nad) ber

S5ran(^e unb nad) ber Drganifation be§ ^arteE§. S5or allem !önnen

toir oier öerfd^iebene Wirten be§ S5er!aufe§ unterfd)eiben.

@in häufiger gaE ift ber, ba^ bie S5er!auf Sftelle alle

t)on ber ^unbfd)afteinlaufenben5lufträgeentgegen =

nimmt unb fie entfpred^enb ben t)ont)orn;§ereinfeft =

^efe^ten 25eteiligung§äiff ern an hit 5i^arteIImit =

glieber verteilt. Siefmann l^eBt biefe S5er!auf§art al§ eine

befonbere ^artellorganifation unter ber SSenennung „5luftrag§=

fontingentierung" ^erau»^). @ine foli^e S5er!auf§art ift aber nur
in einzelnen $robu!tion§ätüeigen burc^füi^rbar, nämlid^ überaE

bort, tDo bie fertige SCßare nid)t t)om Sager gefauft, fonbern t)or=

^tx befteEt p tnerben pflegt, lüie in ber (5ifen= unb ^lafd^inen=

inbuftrie, im SIBaggonbau u. f. to. gür hu SSerteilung ber ein=

gelaufenen 5lufträge buri^ bie 35er!auf§fteEe gelten beftimmte

©runbfäfee. Die aEgemeine Direftitie gibt bie SSeteiligungSjiffer,

tt)eld)e ni(^t überfc^ritten tnerben foE; e§ tnirb alfo in ber ^egel

jene gabri! bie größte 5lntt»artfd§aft auf hu ^utoeifung be§ 5luf=

trage» ^aben, bereu $robu!tion l^inter ber jugeftanbenen duote

^) a. a. 0. ©. 99.



86 II- 2:ie Qhten ber üaxkUz.
|

no(^ am nteiften jutütffte^t. fjaft alle Statuten legen bet S3er!aut§=
|

fteEe bie 35etpfti(^tung auf, füt eine gleit^mägige unb ftetige ^

18ef(^äftiqung bex einzelnen Unternehmungen Sorge ju tragen.
\

3)ane6en !ommen aber au(^ anbere ^runbfä^e ^ur Geltung. 3^=
i

nöd^ft trerben Sefte^enbe @ef(^äft§t)erBinbungen ber ^^dhxxhn mit
]

ben 5lbnel^mern möglic^ft gef(^ont, fotnie ouc^ Befonbere SOßün)(^e

ber ^unbfdjaft nad^ 2unli(^!eit Betütffit^tigt. £)a§ Statut be& i

öfterrei(^t|(^en patent = ^a(lpa^ier=^arteE§ mac^t e§ (§ 5) ber j

S5er!auf§fteIIe 3ur ^ftic^t, bie bire!t bei einem $a:^ierfa6ri!anten 1

eingelaufenen unb t)on biefem tDiebergegeBenen 5lufträge tunlic^ft i

biefem gaBrüanten p üBertoeifen, fotüie aud) bie 5lufträge, tneld^e ]

auf eine Beftimmte ^ar!e lauten, in biefer Sßeife gu Be^anbeln.
:j

^ie Sa^ungen be§ S5erBanbe§ ber beutf(^en SDral^tftiftfaBrüanten
;

Belagen in § 15: „5ll§ 9lorm fott baBei (Bei S3erteilung ber 5luf= |

träge nac^ S5er]§ältni§ be§ ben fy^rmen 3ufte^enben 5lrBeit§= i

quantum§) gelten, ba§ bie Firmen i^r Bi§]§erige§ 5lBfa^geBiet ;

unb i^re Bi§l§erige ^unbfd^aft, fottjeit nid)t größere grad^tnai^teile
\

ober fonftige toefentlic^e ©inBußen für ben S5erBanb barau» er=
j

tüai^fen, toeiter Behalten, in§Befonbere foE i^nen auä) ba§ bigl^erige

6ortiment§t)erpltni§, in toelc^em fte nad^toei^lid^ öerfanbt l^aBen,
;

unoeränbert erhalten BleiBen." SBenn ben SCßünfd^en ber 51B*

ne^mer ein Einfluß pgeftanben toirb, fo muffen anbererfeit^
'

^autelen bagegen gefd^affen toerben, ha^ bie ^arteHmitglieber ben *:

5lBne^mern für ha§ 35erlangen naä) ben ^robu!ten einer Beftimmten i

gaBri! irgenbtoelc^e SSorteile in 5lu§fi^t fteUen. ^a§ öfter=

rei(^ifc^e StärfejurferfarteU fe^t für biefen ^att ^onöentional«

flrafen feft. S5on großem (Sinfluß loirb namentlid^ bann, toenn

bie !artellierten 2ßer!e fel^r ^erftreut finb, bie geogra^l^ifd^e Sage

iener girma fein, toeldie ben 5luftrag jur 5lu§fül^rung Befommt,

benn hit S5er!auf^fteEe toirb, um grad)teriparni§ ju erzielen, htn

^luftrag inenn möglid) einem 2ßer!e äutoeifen, tneltfieö bem 51B=

licferunggorte am nä(^ften gelegen ift. 3m bcutfd^cn äßalatüerf»^

öerBanb l)atte fi(^ au§ ber ^raji§ fclBft ba^ 5Prin3ip ^erau§=r

gcBilbet, baß ben einzelnen ©rup^jen be§ 35crBanb§ jctoeilg bie=

icnigen 5lufträge üBertniefen tourben, toelc^e bie für hk Betreffenben

gaBrüatiouyftötten gcograpT^ifd^ günftigft gelegenen Ü^elationen auf=

tüiefen^). 3n bem ^arteUftatut ber Sßrünner S^cQcleien toar bie

.^erürffi(^tigung ber grad^tlage au»brüdli(^ Oorgefd^rieBen -).

^) Sdjriften bc§ 23ereinö für ©ociolpolitif. 33b. LX, (B. 51.

") Schriften be^ fScxdnl für eocialpolttif. 3?b. LXr, ©. 467.
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ßinc 6(^tt3ietig!eit etgiBt ft(^ tüie Bei ben ^ontingent{exun9§=

fartetten babiirc^, ha^ au(^ burd) ^utüeifung ber 5luftxäge im
äßcge einet ä^nttalfteEe bie :pxo5entua(en SBeteiligung§3iffern ni(i)t

genau einge^^alten tüerben fönnen, jeboc^ tüexben bie ^itfetenäen

ni(^t fo bebeutenb fein, tüie bei ben ^ontingentiexung§!axtelIen.

i)ic Ausgleichung ber ^iffexen^^en ^ttjifc^en bex tatjä<^=

Ii(^en unb bex äugeftanbenen $xobu!tion exfolgt enttüebex äeitlid)

bobuxd), ha^ ha^ ¥t2^x obex äöcnigex auf 9fled)nung be§ neuen

3[a^xe§ übextxagen Inixb. 5Da§ ^alüaxteE Beijpiel§tüeife Befeitigt

bie Unglei(^mäfeig!eiten in bex ©in^ebexteilung bex 5luftxäge am
§al6jal^x§= obex 3a^xe§f(^lu§ in biefex Sßeife. ©e^x pufig exfolgt

jebod) ein 5lu§glei(^ in (SJelb, toeI(^e§ bie in bex $xobu!tion t)oxau§=

geeilten ben ^intex bex £luote juxüilgeBIieBenen gixmen ju ^a^^Ien

^aBen. S)ex 35extxag be§ xl§einif(^=tt)eftfälif(^en 9ftol^eifen=©l)nbi=

!at§ Beftimmt in § 6: ,Mvx<Bä)ln% eine§ jeben 3a]§xe§ finbet ein

5Iu§gleid) ftatt jtoifdien hzm Tl^^x obex äßenigex bex toix!lid)en

^ßexfenbungen gegenüBex ben ^efamtanteil^iffexn unb gtoax in

bex 2Beife, ba| bieienigen $Ißex!e, Bei toelc^en fi(^ ein 5!Jle]^x

cxgiBt, an biejenigen. Bei tt)eld)en ft(^ ein äßenigex exgiBt,

5Jl!. 3,— füx bie 2:onne ^exan^^al^len.'' SBeim beutfc^en 2ßalä=

tt)ex!§t)exBanb (§ 14 be§ 6tatut§) mußten biejenigen 2Bex!e, toeld^e

am 6(^lu6 be§ 3a^xe§ i^xen :|3xo5entualen 5lnteil an ben S5ex=

fenbungen üBexfd^xitten ^aBen, an bie 2ßex!e, toeld^e in bex 35ex=

fenbung ^uxüdtgeBlieBen finb, :pex 2^onne ^ej^xoexfanbt eine @nt=

f(^äbigung Don ^!. 2,50 Be^a^Ien. (Sine 33exgütung in @elb

!ennt aud^ bex ^o^Ienfäuxe=S3ex!auf§t)exein (§ 9 be§ ®efellf(^aft§=

oextxage§). @ine eigenaxtige SSeftimmung ent^^ielt ha^ 6tatut be§

Sßxünnex S^egeleienfaxteEg. SBlieB nämlid^ ein ^[Jlitglieb txo^

oextxagSmäfeigex 3ii^ß^fiit^(? ö^^ ßiefexung§auftxägen mit einem

ex:^eBli(^en Cluantum im ^ftüdftanbe, fo louxbe bie ^inbexliefexung

mit einex üeinen »^oxxe!tux feinem ßiefexung§!onto pgefd)xieBen,

bagegen fämtlit^en ^onfoxten naä) 5!Jla^gaBe il^xex |)xoäentuaIen

^Beteiligung an bem ßiefexquantum in ^IBxei^nung geBxad^t. ^a=
buxc^ touxbe eine 5lu§glet(^ung exjielt, o^ne bag bie ^inbexlicfe=

xungen bie ^kx!tlage bex näd^ften S3ex!auf§pexiobe bxüdtten.

S5ei jenen ^nbuftxien, in tüeldien bie ^pxobuäenten ni(f)t bie

3luftxäge bex ßunben aBtoaxten, fonbexn auf Sßoxxat axBeiten,

mu6 bie ©cfc^äft^geBaxung bex ,^ex!auf§ftelle bementf^xet^enb eine

anbexe fein. §anbe(t e§ ftc^ um einen in feinex Dualität äiemlic^

glei(^axtigen 5!Jlaffenaxti!el , bann toixb getoö^nlid^ bex SSoxgang
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etngei^alteu, bag bie ^axtellfirmen bte il^nen t3ettrag§ =

mäßig äuet!annte 3flotmal:|3Xobu!tion ipetiobijd^

(ntonatlid^ u. f. It).) in ntögli(^ft gleii^attigen 5Jlengcn

^'ut S5erfügung ftellen, tüäl^renb bie $ßer! auf Sftelle

bie S3ex:pflid^tung üBetnimmt, bie gefamte 51ormal =

:|)tobu!tion ober einen für alle ^artellfitmen
gleid)en 5Pt03cntfa| berfelBen 3U öetfaufen. 3e^^

girma :§at ben Söeifungen bex S5et!auf§ftelle nodö^u^ommen unb

hu SCßaxe bal^in ju liefern, tno^in fie t)on bet S3et!auf§ftelle biti=

giert ttjurbe. Übrigen^ tuerben in ben Statuten gleichfalls nxe]^r=

fad^ @runbfä|e aufgefteEt, tüelc^e hk 33er!auf§ftelle il^ren 5Di»=

|)ofttionen ju ©runbe legen fott, tüie möglii^ft geringer fyrad^t=

auftüanb, S3erü(ffi(^tigung ber Bi§l§erigen ^unbfc^aft u. f. tu. 35on

biefer 5lrt ftnb bie ^eftimmungen ber beutfd^en §ol5ftoff=6^nbi^

!ate. 3n bem Statut beS S3erBanbe§ fd^lefif^er §ol3ftoff=^aBri=

!anten ^eißt e§ (§ 9): „i)ie öerBunbenen g^irmen berjidtiten auf

ben 6elBftDer!auf il§re§ treiben gid^tenl^ol^ftoffeS unb Verpflichten

fi(^ au§brüc!lic^, bem SSerBanbe i^xt botte 5^ormalprobu!tion jum
35er!auf burij^ bie S[^er!auf§fteEe in möglic^ft gleid^en 5Jlonat§raten

pr S5erfügung ju fteUen. Der 35erBanb l^ingegen üBernimmt bie

Sßerpfli(^tung , bie @efamtnormalprobu!tion ober einen für aEe

^itglieber gleichen ^rojentfal berfelBen burd) bie S5er!auf§fteEe

p t)er!aufen. 3iebe§ ^itglieb l^at feine 5^robu!tion unloeigerlid^

bal^in p liefern, tüol^in foldje tjon ber S5er!auf§fteEe birigiert

toirb. 3n erfter Sinie finb l^ierBei hk Bisherigen SSerBinbungen

BeipBel^alten . .
." £)er S5ri!ett=35er!auf§öerein p £)ortmunb

(§ 4 ber @efc^äft§= unb Sieferorbnung) „l^at ben fämtlid^en SBerlen

aEmonatlid), Be^tü. täglid^ im t)orau§ aufpgeBen, in i^eld^er Sßeife

unb tüo^in fie i!^re ^Probulte p öerfenben l^aBen, tüoBei auf

tunlid^fte S5eiBet)altung ber Bischerigen ^unbfd^aft iRürfftd^t 3u

nehmen ift. 3)ie 3]er!äufe toerben feitenS beS 3Ser!aufSt)ereinS

unter tunlid^fter SSerüdtfiditigung ber grad^tlage ber SrüettfaBrilen

vorgenommen, jebod^ ift ber $ßorftanb Berechtigt, im ^fJotfaE bie

Lieferung auf fämtli(i)e SSrüettfaBrifen, o!§ne 9tüt!fi(^t auf bie

gracj^tlage, p verteilen . .
."

5lur in toenigen SSrand^en toirb bie Drganifation berart

möglicl) fein, ha^ bie S5er!auf Sftelle tin ftänbigeS 3Baren =

lager ^ält, für tüeld)e» bie ^artellf irmen nad^ einem

Beftimmten S^eteiligungS Verl^ältniS regelmä§tg ju

liefern l^aBen. 3n biefem gaEe tritt bie einzelne fjirma
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öoEftänbig l^inter her 35er!auf§fteIIe ^nxM , her häufet toetg gar

nid)t üon tt3el(j§ei: gabri! hk c^e!aufte SSaxe l^errü^rt, benn nad§

aufecn erf(^eint fie nur aU 2Bare be§ ^axteEg. 2)a entfallen hk

6(^tr)texig!eiten, tüeld^e fid^ au§ bex :pxa!ttf(^en 5lntr)enbung bex

Duoten bei bex 35exteilung bex 5luftxäge, au§ bex geogxa:|3]^if(^cn

Sage bex gaBxüen, au§ ben' Befonbexen SGßünfd^en bex ^unb=

fd^aft, au§ ben f(^Ite^li(^ boc^ nit^t 3U texmeibenben Unglet(^=

l^etten in bex tatfäd§Ii(^en SSeteiligung u. f. tu. exgeben. @x=

leii^text tüixb bicfe Dxganifation bann, toenn e§ ft(j^ um einen

5lxti!el ^anbelt, Ui tüeli^em ba» 35olunxen gegenübex htm 2Bext

toenig in SSetxai^t !ontmt, tneld^ex nid)t bem S3exbexben au§gefe^t

ift, leicht t)ex!äuflid^ ift u. f. tt).

3)ie ftxafffte Oxganifation exl^ält bie S5ex!auf§fteEe bann,

toenn fie jebex ^axtellfixtna hie $Pxobu!tion hx§ ju

einexbeftimnttcn3^ffe^'ob!auftunbfiebann3ueinem
!§ö!)exen ^Pxeifetoiebcx tiexlauft. £)a ift bie ^xennung be§

fommexjieHen S5extxiebe§ t)on bex inbuftxieHen $Pxobu!tion am
t)oIIftänbigften buxd^gefül^xt. £)ie S5ex!auf§ftelle exfd^eint l^iex al§

eine ööUig felbftänbige $anbel§gefe](Ifd)aft unb entpup;)t fic^ al§

^axtett nux babux(^, ba§ bie ex^ielten §anbel§getüinne na(^ bex

^Beteiligung bex einzelnen fyixmen am 5lbfa^e öexteilt toexben.

5Die einzelne ^axteEfixma ex^ait alfo nid^t ben füx i!§xe 5lxti!el

beim SSexfauf faftifd^ exjielten $xei§, lt)ie bie§ hd ben fxül^ex

bef)3xoii)enen Oxganifationen bex g^H ift, fonbexn einen feften

$Pxei§, unb i^x 5lnteil om 25ex!auf§getüinne ift nic^t ibentifd) mit

bem ©etöinne, bex gexabe mit htn $xobu!ten biefex fjixma exjielt

tüoxben ift, fonbexn beftimmt fid) nad^ bem i)uxd^fd)nitt§gett)inne

fämtli^ex 35ex!äufe be§ 3a^xe§. ßiefmann^) be^eidinet biefe

^xt beö S5ex!auf§!axteE§ al§ eine 5lxt bex @etoinn!ontingentiexung

unb xcc^net fie ^u ben ^ontingentiexung§!axteEen. @§ gel^t ieboc^

auö bex Cxganifation gan^ !lax ^exöox, bag bex gemeinfame S5ex=

!auf ha^ eigentliche 2[ßefen biefe§ ^axteE§ bilbet, unb hk (5Jen)inn=

Oexteilung nux eine bex ^i)glid§!eiten ift, nac§ benen bie @ef(^äft§=

abtoitflung exfolgen !ann. ßin SSeifpiel finben toix in bex 35ex=

einigung baljexifc^ex 6:piegelgla§fabxi!en in güxt^. ^ad) htm
Statut t)om 3a^xe 1889 unb 1892 2) ^ex^ftid^teten fidf; bie gabxüen,
aUe§ üexebelte unbelegte 6:^iegelgla§ (3oEgla§) bex buxd^ ba§

') a. a. €)., <B. 107.

2) ©(^riften be§ S3emtt§ für ©ociolpoUtü. m. LX, ©. 82.
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Statut Begtünbeten (S^enoffenfd^aft ^u öexfaufen (§ 3), unb jtoat ju 1

greifen, tüeld^e bie @enoffenf(i)aft nad^ SSebatf feftfe^te (§ 10).
|

£)te ©enoffenfd^aft l^atte in f^üttl^ eine äßaxennieberlage ertii^tet,
|

t)on tüo au§ aEe Lieferungen, eBenfaög ^u feften $xeijen, erfolgten, f

3n § 35 tüutbe beftintntt : „@ett)inn, S3erluft, 3ufd)u^ äur ^ec^ung l

be§ Sßerluftg unb @efcöäft§un!often Verteilen fid) unter ben @e= ^

noffen (unter fi(%) in bem SSerl^ältniffe, in toelc^em bie int @efd§öft§=
j

ja^r erfolgte @Ia§einlieferung eine§ ©enoffen naä) il^rem 5Ietto=
|

gelbBetrage jur 6untme aüer in biefem Qa^re erfolgten ©Ia§=
\

einlieferungen naä) htm ^lettogelbBetrage fte^t." @ine berartigc ?

Drganifation erbliiJen toir au(^ in bem aU offene §anbel§gefell= I

fd^aft :proto!o](Iierten Kartell ber bereinigten ^utefaBrüen in SOßien,
|

inbem bie SSerteilung Don ©etoinn unb Sßerluft aEiä^rlii^ m^
l

bem 5a!turenh)erte aEer für bie @efeEfd)aft effeftuierten ßieferungen
!j

erfolgt, tüälfirenb bie eknfaEg al§ offene §anbel§gefeEfd^aft 6e= :

grünbete feiner^eitige Centrale ber SSrünner Ziegeleien !eine @e= r

toinne verteilte, fonbern einen ütegieBeitrag oon ben 5!Jlitgliebern :i

einl^oB.
|

£)ie Unterfc^iebe in ber Organifation ber Sßer!aufö!arteEc !^

äugern fid^ nid)t Bloß in ben eBen erörterten 5lrten be§ 3]er!aufe§, I

fonbern andi) in ber Stellung ber 35er!auf §ftelle gegen=
J!

über ben ^IBneljmern einerfeitg unb ben ^artellmit= :!

gliebern anbrerfeit§. i|

2)ie Stellung ber 35er!auf gftelle gegenüber ben ;

5lbnel§mern geigt fid) Bereite in ber ^Jafturierung. ^ie ^aftura i
!ann enttoeber burdö bie girma, tüeld^e bie SBefteEung ausfül^rt, 2

ober burd^ bie 3]er!auf§fteEe au§gefteEt Serben, ^m erften SaEc ^

liegt feiten§ ber 33er!auf5fteEe nur eine 35crmittlung t)or, il^re
|^

5lufgaBe ift mit ber Übernahme be§ 5luftrage§ buxä) eine ^arteE* 'j

firma bem ^IBnel^mer gegenüber erfüEt. i)ie betreffenbe girma •

haftet aEein für bie ri(|tige 5lu§fü^rung be§ 5luftrage§, fteEt bie ^^

9ie{i)nung au§, beforgt bog 3n!affo unb ^at anäj ha^ 5Del!reberc ]•:

3U tragen. 5lu» bem le^tgenannten Umftanbe ergeben fic^ freilid^ |j

einige Sd^tüierigMten, toeil ha^ einzelne Söcrf ftd) bie 5luftröge ;

nidjt au§fu(^en !ann, fonbern fte jugeteilt erhält unb burd^ Qn«
p

foloenjen benachteiligt tt»crben !ann. S)icfe Siegelung finben toir I3

tro^bem hti üiclen bebeutcnben ißerfaufefarteEen. 5la(^ bem S3er=
i;

trage be§ rf)einif(^=n)eftfäliid^cn ^o^ei|cnit)nbifatey öom Qa^re 1900
|^

mußten aEe SBerfe bie ettoa bei il}nen einlaufcnbcn 5luftrÖge ber |i

'i
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(5)efc^äftyfteEc jiir ^rlebigung üBetmitteln. 5Der S5et!e^r bet etn=

jelnen äßerle mit ben OTnefitncrn 6ef(^rän!t fid) auf bie S5eftätt=

gung unb ^luöfül^iintg bex il^nen fettend ber ©efd^öftöfül^rung.

jugctüicfenen 5lufttäge unb bie Ütegelung ettoaiger £iualität§=

bifferenaen. 2)a§ liefexnbe 3Bet! fteEt bie ü^ed^nung au§ unb

übetfenbet eine ^opie betfelBen bei: @efd)äft§füi^tung. 5)ex

@mpfängex ^at bie S^^Iungen bixeÜ an ba§ liefexnbe 2ßex! ju

leiften, unb atüax Big jum 15. be§ bex ßiefexung folgenben ^lonat§

in bax üftne 5I6äug (§ 4). 3ebe§ 3Sex! ift jux Übexna^nte bex i^m

tjon bem 6i^nbi!at ü6exU)iefenen ^luftxäge Bi§ gux .g)ö^e feinex

pxojentualen ^Inteiljiffex t)expf(id)tet (§ 5). ^a§ 5Del!xebexe txägt

ba^ liefexnbe 25ßex!. i)ie 2ßex!e finb inbe§ Bexei^tigt, 5luftxäge,

tüeld^e bie @ef(^äft§fteEe i^nen gutneift, o^ne 5lnxed§nung db=

anlehnen, toenn fte nad)tt)eifen, ha^ bie Betxeffenben 5l5ne:§nxex

nacf) ben ^exxfdienben Gepflogenheiten nit^t !xebittt)üxbig finb (§ 6).

ä^nlid)e ^eftintntungen !ennt au(^ ba§ ^alüaxteE in 2eopolb§]§all=

6taBfuxt, bex beutfd^e ,^o^enfäuxe=S5ex!auf§t)exein u. f. tt). S5ei

bem ^axteE bex belgifcfien 6piegelgla»fa6xi!cn exfolgt bie 5lu§=

fteEung unb iöegleii^ung bex g^aftuxa e6enfaE§ bixe!t 3tt)ifd§en bex

ga6xi! unb bem 5ll6ne^mex, jeboc^ Bleibt ha§ 35ex!auf»comptoir

in ß^axlexoi öexanttnoxtlic^ füx aEe SSexlufte, hu au§ bex 3(i^lung§=

unfö^igfeit eine§ ^unben, au§ S^xanepoxtunfäEen unb anbexen

(Sxünbcn, füx tnelc^e bie ^abxif ni(^t öexanttüoxtlid) ift, entfielen.

SOßexben bie ga!tuxen t)on bex S5ex!auföfteEe au§gefextigt, bann

ift junäi^ft bex gaE möglich, ha^ bie 35ex!auföfteEe im 5kmen
be§ ^axteE§, alfo bex ©efamtlieit, abfdiliegt. ^a§ £el!xebexe

txägt bann nid^t bie einzelne gixma, fonbexn bie Gefamt^eit. 33on

biejex 5lxt ift bie ^eftimmung im 6tatut be§ beutfd^en 2Gßal3=

n3ex!§üexbanbe§ t)om ^dtjxe 1893 (§ 5): „i)a§ 5Del!xebexe füx bie

gemachten 35extäufe txagen bk fdmtlid^en im 35exbanb üexeinigten

SCßal^toexfe nat^ S5ex^ältni§ il^xex einteile an ben @efamtt)exfen=

bungen in bemicnigen ^a^xe, füx tnel(^e§ zin 5lu§faE ^u h^ä^n

ift." 2ßuxbe bie 35ei-!auf§fteEe einex S5an! obex einem (Sefc^äft§=

t)au§ übextxagen, fo toixb bex ettüaige 5lu§faE nid^t t)on bex @e=

famt^eit pro rata parte getxagen, fonbexn bie SSexfaufsfteEc übex=

nimmt ha^ ^elhebexe gegen eine fefte ^xomfion, toddje in bie

i^extr»altung§au§lagen einbezogen tüixb. 3m übxigen bleiben abex

ben ÄaxteEfixmen noct) immex gctüiffe bixefte SSexpflic^tungen

gegcnübex bex .^unbfc^aft. 6j) muffen fte M bem ^b^n extnä^nten

äßalätT3ex!§öexbanb (§ 7 be§ 6tatut§) bie öon bex S5ex!auf§fteEe
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öereinBatten 5l6f(^Iüf|e ber ^unbfc^aft Beftätic;en unb ftd§ mit ber

le^teren tüegen 5lu§fül^rung unb Siquibterung ber 5(uftröge btre!t

in§ ©inöernelfttnen fe^en.

@§ !otntnt aber aud^ t)or, bag bie S5er!auf§fteEe ntd^t im
5^amen be§ Kartells, fonbern im eigenen Flamen, tnenn and) für

^e(^nung be§ S5erBanbe§, aBfi^Iiegt. ^ann Befi^t fie bie öoHe

6tettnng eine§ 35er!anf§!ommiffionär§ nad) bem §anbel§gefepu(^e.

<BetjX f(^arf :|)rääiftert finben tnir biefe 6teEnng in ben 6a^ungen

be§ 35erBanbe§ beutfc§er 2)ra]§tftiftfabri!anten (§ 12): ,,5Die öertrag*

fd^Iiefeenben girmen Begeben fi(^ für bie £)auer biefe§ S5ertrage§

be§ 9ie(^t§, in ben . . . Beaeid^neten @orten öon Dral^tftiften

bire!t ober burd^ SSermittlnng eine§ anberen aU ber gemeinfamen

35er!auf§fteHe aU i^reS S5er!auf§!ommiffionär§ (im ©inne be»

britten 5lBfd)nitte§ be§ brüten S5nd§e§ be§ §anbel§ge)e|Bu(^e§

öom 10. Wai 1897) 35er!äufe au^aufü^ren. 5lu§ ber rec^tlid^en

6teEnng ber S5er!anf§ftette aU ber S5er!auf§!ommiffionärin folgt,

ha^ au§ ben t)on il^r in eigenem 9^amen, aber für 3f?ed)nnng be»

S5erBanbe§ aBjuftfilie^enben ©efd^äften nur fie Berechtigt unb oer=

:pfXi(^tet fein toirb, toä^renb ber britte ^ontral^ent gegenüBer bem
^erBanbe toeber ^ed^te nod) $flid^ten üBernimmt. ^ebe» ^JlxU

glteb ift ber S5ertauf§fteIIe gegenüBer jur öertrag^gemö^en Siefe=

tung üBernommener SSefteEungen oer:pftid^tet. 2Benn ber 5lBne^mer

bie S5er!auf§fteIIe au§ bem Sieferung§gefdf)öfte oerüagt, ^at ha^

^itglieb bie ergel^enbe geric^tlid^e (Sntfd^eibung in feinem 35er=

l§ältni§ 5ur 35er!auf§fteIIe gegen fid^ gelten 3u laffen, fofern biefe

il§m gerid^tlid^ ben 6treit t)er!ünbet l^at. 6oEte oud& ein 35er=

fd^ulben auf feiten ber 3}er!auf§fteEe öorliegen, fo entfd&eibet ber

gefd^äft^füljrenbe 5lu§fd§u6, Be^to. ba§ 6d^ieb»gerid§t bie §ö]§e ber

Haftung." SBenn bie 35er!auf§fteEe ein S5anfl)au» ift fo Bilbet

ha^ ^ommiffion§oer^ltni§ bie IRegel.

3n ber Stellung ber 5ßer!auf §ftelle ju ben ßartell-

mitglie bem finb tjon Befonbere Söid^tigfeit bie Dlormen, nad^

benen bie ^PreisfteEung unb 5lBred^nung erfolgt. 6» mufe in

bem SSeftreBen be§ S3er!auf^!arteE§ liegen, ben auf bie ^engen=

dnl^eit ber SBare entfallenben ®efd^öft§gctoinn ju einem für

aÖc Beteiligten girmen möglid^ft gleid^mögigen ju geftalten.

^ie ungleid)e geogra|)!^ifd)e Sage ber gaBrüen, tocld^e bie §ö^e
ber grac^tfoften Beeinflußt, bie toed^felnbcn ®efd^äft»!oniun!turen

u. f. iD. ftel^en jebod^ biefem ^eftreBen entgegen , toe^l^alb benn

enttüebcr ju !ünftlid^en ^onftru!tionen in ber ^rei^fteUung ber
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äßate ober gu einer ^eriobifd^ fi(^ öoEjiel^enben 5lu§gleid§ung ber

©etoinnc gegriffen tüerben mufe.

6el§r ^äuftg tnerben ber $rei§ftellnng fefte ^runbp reife

ober ^ormalpreife ^u Örunbe gelegt, '(ü^l^^ im allgemeinen

für htn 35er!anf nta^gebenb fein fotten. Um iebod^ t)erf(^ieben=

artigen Dualitäten, £)imenfionierungen u. f. tu. Üted^nung ju

tragen, tnerben in Beftimmten gäUen jum ®runb:pretfe e6enfaE§

feftftc^enbe 5lufpreife ober Übergreife jugeredinet. SSeim SßerBanb

beutfc§er ^ra^tftiftfaBrüanten Beifpielgtneife Befd^Iie^t hu @eneral=

t)erfammlung aHjö^^rlid^ ben @runb:prei§, ju tüelc^em bit bereinigten

girmen ber 35er!auf§fteEe i^xt Lieferungen ju Berechnen l^aben.

^l§ 5Zorm gilt l^ierBei (§ 6 ber 6a|ungen), bag ber @runb:|3rei§

ber 2)ra^tftifte ^ro 100 kg um 2 5D^ar! ^ö^er ift aU ber $rei§

be§ 2Saläbra^t§, Stiftbra^tqualität , in äßeftfaten. ^lugerbem

befte^^t eine 6!ala, in tüeld^er bie für bie 2)imenftonen , duali«

täten unb gaffon§ u. f.
to. berechneten Über:preife enthalten finb;

biefe 6!ala toixb t)om gef(^äft§fü^renben 5lu§fc^u6 (mit ^/n ^a*
jorität) befc^loffen. 3m r^einif(^=tüeftfälif^en ^o]^lenft)nbi!at

ftellt ber SSeirat für iebe§ ^efi^äft^ja^r fogenannte „ülic^tpreife"

— ^orm:|3reife für bie 5lormalquaIitäten unb --©orten — auf;

ber 35orftanb ^at barnad§ für bie einzelnen Qualitäten unb

5D^ar!en bie S5er!auf§:preife 3u beftimmen. (5)anä ä^nlic^ toaren

bie SSeftimmungen be§ beutfd)en 2[ßal3tüer!t)erbanbe§. ^aä) htm

Statut be§ S5erbanbe§ ft^lefifdjer ^ol^ftofffabrüanten toirb nur

ber au§ ben 5lormal:|3reifen flie^enbe @rlö§ al§ gemeinfam an=

ge)ef)en. 3ebe§ ^[Ritglieb !ann für eine öon il^m erzeugte be=

fonber^ gute Dualität toei^en gic§tenftoff§ einen 5luf|3rei§ t)er=

langen; toirb le^terer tatfäd^lic^ erhielt, fo !ommt er bem be=

treffenben ^itgliebe p gute. Umge!e]§rt mu^ ba» liefernbe

DJUtglieb auc^ ben ^inbererlö§ allein tragen, tüenn e§ ber 5^er=

!auf§ftelle ni(^t gelingt, tüegen ^Jlängeln in ber Dualität hk
5probu!tion ober einen 5Eeil berfelben jum ^ormal:preife ju

t)er!aufen.

^rofee 6d§tr)ierig!eiten berettet auä) bie SSered^nung ber

5ra(^t!often, nacC)bem fi(^ biefe hzi ben einzelnen ßieferungen

fel)r unglei(^ fteEen. 35iele ^arteEe l^elfen fid§ nun bamit, bag

fte in il^ren 6a^ungen granfolieferungen iprin^ipiett au§f(^lie§en

unb nur ßieferungen lo!o 3[Baggon fjabri! geftatten. £)amit ent=

fäEt bie SBerütffti^tigung ber gra(i)t!often in bem ^al!ul ber

S3er!auf§fteEe unb bie fipätere 5lu§glei(^ung ber SDifferenjen. 5Diefe



<)4 II. 2)ie Slxten ber Äortette.

^flec^clung ftnben lütr 5. ^. Beim S3n!ettt)et!auf§t)etctn ^u 2)ott=

ntunb, Beim ^alüotteÖ, Beim bfterteid)if(^en ^aolin!attett u. f. h).

£)em SSorjug ber @infad§]^eit fielet jebod) l^ietBei ber grofee 9^a(^=

teil gegenüBer, ba^ ber ^onfum fe^r ungleich Belaftet unb baburd)

t)iellei(^t Beeinträd^tigt toirb. S)a§ ^alüarteH mad^te biefe fc
fa^^rung in ben ©efd^äftSBejiel^utigen ju 5lmeri!a. 5Da bie greife

lo!o 6ta^furt gefteUt tüaren , tvax ^ ben 5lIIeint)ertretern ber

3nf(^lag für ^a^n^ unb 6eefra(^t, für bie Seeöerftdjcrung

u. bergl. üBerlaffen; eine greil^eit, toeld^e bie SSertreter fe^r ju

il^ren fünften au§nu^ten^). £)e§]^alB l^elfen fi(^ mand^e ^artette

babur(^, ba§ fie für iebe§ einzelne ^}JlitgIieb auf @runb feiner

Bi§]§erigen SSerfrod^tungen einen ^f^ormalfrac^tfo^ in 5lnre(^nung

Bringen. i)er S5erBanb fd^Iefifdjer ^ol^ftofffaBrüanten vergütet

htm 5lBfcnber hk ben 9^ormalfa^ üBerf^reitenben ^raditBeträge,

öerred^net bagegen mit il^m 3ugunften ber S5erBanb§!affe allfättige

gra(^terft)arniffe (§ 5 unb 9 ber Statuten). 3Senn bie ^^ra(^t=

loften ben ^runb^reifen gugefi^Iagen unb erft au§ biefen greifen

ber £)ur(^f(^nitt§t)er!auf§|)rei§ ermittelt tüirb, nad^ toeld^em bie

5lBred§nung mit ben einzelnen Q^irmen erfolgen foH, fo entftel^t

eine ^Prämie für jene girmen, treidle gegen bie ^ant)ention§=

Beftimmungen nal^e gelegene ^unben für fi(^ ju gewinnen fu(^en,

um bie grac^tfoften möglid^ft ^u verringern unb auf biefe Söeifc

pl^cre greife ^u erzielen, tiefer gall geigte fid^ Bei hen ^artetten

ber beutfd^en Salinen ^).

£)ie 5lu§glei(^ung ber fid) tro| ettt)a Beftel^enber ®runb=

:pteife, 5^ormalfrod^tfä^e u. f. tt). ergeBenben SDifferenjen in

ben ©efd^öft§gett)innen erfolgt burd§ bk 5lBred)nung mit

ben .^arteEmitgliebern , tüel(^e fid^ t)or aEem banad^ rid)tet, oB

bie S5er!auf§fteEe felBft fa!turiert ober nid^t. Sßerben bie

5a!turen t)on ben liefernben g^irmen an bie 5lBnel§mer felBft au§=

gefteEt, bann ift hk 5lufgaBe ber S5er!auf§ftelle nur bie @efd§äft§--

termittlung. 5£)iefer 6teEe muffen aBer Kopien ber gafturcn

gefenbet toerben, bamit eine genaue ^ontrotte be§ (5iefd^äft§gange§

möglid^ ift. ^er 5lu§gleidö OoEjie^t fid) nun in ber Irt, ha^

bie @efd^öft§fteEe nad() ben tatfäd)lid^ erjielten, Balb p^cren,

Bolb niebrigcren 9Ietto:preifen einen 5Durd^fd^nittyprei§ Bcrcdjnet.

Sobann toerben bie £)ifferen3en erpBen, bie fid^ für jebc einzelne

1) ©c^nftcn be§ 23crcin§ für SocialpoUtif. 3?b. LX, B. 24.

2) 0. a. €., ©. 157.
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gobti! ,^tt3tf(^en bcr tatfäc^lic^ auf ©runb ber ^^Ituren ei'äielten

^inna^me unb jenem betrage exgeBen, ben man butcf) eine

^lultiplüatton be§ gefamten S3er!auf§quantnm§ mit bem S)ux(^=

jd^nittöpreife erhält. Die Q'i^'men, Bei benen ft(^ biefe (Sinnat)me

l^öl^et fteEt, muffen bie £)iffetenä an jene girmen au^af)Un, Bei

loeld^en fie niebriger geBIieBen ift. £)iefe 2ltt ber S3ete(f)nung

Befielt Beim ^alüarteE.

£)er ^ol^lenfäure=35ex'!auf§t)exein nimmt an ben ga!tuxen=

Bctxägen junädift einzelne ^IBjüge t)OX, nämUd§ bie ettnaigen

gxac^ttoften unb aud§ bie ettüa bex Q^aBxi! jux ßaft fattenben

ülüdtfracfiten füx bie leexen glafd)en, ein ÜloEgelb, Be3tü.

öjpcbitionggeBü^x füx Siefexung öom 2ßex! btxe!t an bie ^unb=

fd^aft ol^ne bie ^enu^ung ton ©ifeuBal^n* obex 6(^iff§txan§)30xt

u. f.
tt)., fd)lägt aBex au(^ 3iJf<^^ciö^ ^^^5^ ^^^ ßiefexung üon

v^ol^lenjäuxe in eifexnen ßei^ftafd^en. 5lm 6d)luffe jebeS Monats
tüixb, getxennt nad§ bem S5exfanbt in Eigentums = unb Sei]^=

flaf(^en, bie t)ex!aufte 5J^enge ftüffigex ^ol^Ienfäuxe , fotnie bex

bux(i)fc£)nittli(^e (Sxunb:)3xei§ :pxo ^ilo ftüffigex ^ol^Ienfäuxe 1) füx

jeben ^ontxa^enten, 2) füx hu ©efamt^eit bex ^ontxa^^enten

Bexe(^net. 3ft bex t)on ben einzelnen ^ontxa^^enten exjielte

^xunbpxei§ niebxigex obex l^öl^ex, toie bexjentge bex ©efamt^eit

bex .^ontxa^enten , fo cx^It ex üon hem S5ex!auf§t)exein Be^lt).

mufe ex an biefen eine S5exgütung Be^al^Ien, bexen §ö]^e fid^ cxgiBt

au§ bex ^n^al^I bex üon il^m t)ex!auften ,^ilo ftüfftgex ^o!)len=

fduxe, multiplijixt mit bex i)iffexen5 ätoifc^en bem füx i^n

exmittelten buxd)f(^nittli(^en @xunbpxei§ t>on einem ^ilo fCüffigex

^ol^Ienfäuxe unb bemjenigen bex ^efamt^eit bex ^ontxal^enten

(§ 9 be§ @efcEf(^aft§oextxage§).

ga!tuxiext bie S5ex!auf§fteIIe fclBft, bann fliegen bie ßin=

nahmen in bie gemeinfame ^affe. £)ex gxöfete ^leil be§ gattuxen^

Betxage§ (3. S5. 90 Vo Beim SSexBanb fd)Ieftf(^ex ©olsftofffaBxüanten)

toixb ben ^[Ritgliebexn gleid^ jux 35exfügung geftcEt. S5on bem

Üteft toexben bie 35extt)aItung§!often , ^xoöifionen , ^onto!oxxent:^

äinfen u. f. tn. Beftxitten unb bex ÜBexid)u6 fobann pro rata bex

gcliefexten Quantitäten an hiz ^axteEmitgliebex jux 33exteilung

geBxa(^t.

6(i)lie^li(^ motzte ic^ Bei biefex @elegent)eit bex SSel^auptung

^oufiex§ entgegcntxeten, loeld^ex ba§ fxauäöfifi^e ©ifenfaxteU,

ha^ Comptoir de Longwy, aU ein t)on ben beutfd^en S5ex!auf§=



96 11. 3)ic' Sitten ber ßorteEc. 'i

!arteüen ganj t)erfc§tebene§ ©ebilbe angefel^en tütffen toiü^). 3n i

Sßa^x^eit mufe aber ba§ Comptoir de Longwy naä) bet 6(^tlbe= ;

tuncj be§ S5etfaffer§ felßft al§ ein gerabep t^:pif(^e5 S5et= i

f|)iel füx ein SSetfaufefattcE angefe^^en toetben. 2)a§ ^oni:ptoir
;

funfttomert aU ^ontmiffionäx nnb ift t)on 11 ®efellf(^aften mit ;

einem Kapital tion 78 000 gxan! Begtünbet; ha^ Kapital ift t)on
|

ben @ejeUfd)aftexn no(^ 5!Jla§gaBe il^xet S3eteiIigung§quoten am j

2BaxenaBfa|e fubffxtBiext. 2)a§ ba^ ^atexial, it)el(^e§ öon ben

angef(^loffenen 20ßex!en felBft toeitex öexaxBeitet lüixb, nnb jene§,

tDeI(^e§ aux 5lu§fu^x gelangt, öon bem auSjc^Iiefelid^en SSexfauf

buxd) ha^ ^omptoix fxeigegeBen tnixb, !ommt aud^ fonft faft

üBexall t)ox. 2öenn fcf)lie6li(j^ S^toufiexg anf bie 5lxt bex @nt=

ftel^ung l^intneift unb Bemex!t, ha% ba§ Comptoir de Longwy

ben 3^^t! in fi(^ felBft txägt, tüä-^xenb hu beutfd§en S5ex!anf§=

fcuxeauö exft buxd) anbexe SSexeinBaxungen DoxBexeitet tt3exben

nnb ba^zx nnx ein Wühl p einem anbexen !^to^dt finb, jo txifft

ba^ aBfolut nid^t ^n, benn e§ gibt ^a^lxeic^e S5ex!anf§faxteEe in

^eutfd^Ianb nnb Öftexxeid^, toeld^e biefe ßnttoidlnng nid)t bux(^=

gemad)t unb ä^nlid) tüie ba^ Comptoir fogleid^ in bex goxm
t)on Sßex!auf§buxeau§ in§ ßeBen getxeten finb.

i)ie Sßex!auf§!axteHe fteHen bit t)oE!ommenfte ^axtell=

oxganifation bax, toetc^e üBex'^aupt exxeic^Bax ift, benn fie Bexu!§en

auf einex SSexgefeUfd^aftung be§ 35ex!aufe§, alfo bex fommerjieHen

2]ätig!eit bex ^Pxobujenten. @in tt)eitexe§ ÜBexgxeifen bex S5ex=

ge]eEfd)aftung auf bie :pxobu!tit)e 3^ätig!eit, auf ben inbuftxieüen

SBetxieb fü^xt Bexeit§ üBex ben üia^men eine§ ^axtellg l§inau§:

tüix gelangen ^ux giif^on obex jum ^xuft. 5)ex gxo^e 35 o x t e i I !

bex S5ex!auf§!axteIIe liegt baxin, ba^ fie ben ^axkU^md, nämlid^ 1

bie Siegelung t)on 5lngebot unb ^ad^fxage, am fid^cxften unb doE=
|

!ommenften, äugleid^ aBex aud^ mit ben gexingften 50^itteln

exxeid^en. 5Die Übexfid^t übex ba^ 35exl^ältni§ atüifc^en ^xobultion

unb Äonfum toixb getüonnen, o^^ne ba§ !om|3liäiexte ftatiftifd^e

5lufna^men nötig tnäxen ; bie ©inl^altung bex getxoffenen S5exein=

baxungen !ann ol^ne einen fofttpieligen ^ontxoüappaxat übextüac^t -^

toexben. ilbxigcn§ tüixb fe^x l&äufig unb mit ^cd)i baxauf t)ex==
|

toiefen, ba^ bie 6d^affung einex SSexfaufgfteEe buxd) bie Qcntxalt*
|

flexung unb S3exeinfad)ung bex fxü^ex aexfplittexten S5exfauf§=
f.

^) Paul de Rousiers, Les syndicats industriels de producteurs en

France et ä l'etranger. ^^arii 1901. ©. 206 u. f.

I
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orgonifation eine fel^i: Bebeutenbe S3etBtIIigung bet S5et!auf§fpefen

mit fic^ Bringt, hu fd^Iieglicf) anc^ ben ^onfumenten jn gute

fommt.

®er 5^a(^teil biefet 5lxt t)on ^axteEen ergibt fid) au§ bet

S^atfad^e, ba^ ba§ S5ex!auf§!axteH al§ bie am ^ödiften fte^enbe

Oxganifation bie ÜBelftänbe, bie bem ^axteE al§ folc^em an^^aften,

poten^icxen mufe. i)a§ Sßex!auf§!axtett inoolöiext ben ftäxfften

©ingxiff in bie 6elbftänbig!eit bex einzelnen Untexnel^mungen.

Die inbuftxieHen SSetxieBe Bleiben gtoax nocf) in i^xex :pxobu!tit)en

3^ätig!eit jum S^eil felBftänbig, nad) an^en txitt bie 6elBftänbig!eit

faft gax nii^t me^x ^exnox, ha& gxo^e $uBlt!um ^at e§ nux noi^

mit einem xiefigen ^xobujenten gu tun unb untexf(i)eibet ni(^t

me^x genau jtnift^en ben Untexnel^mungen. (SBen be§l^alB ift au(^

bie SSilbung eine§ SSex!auf§!axteII§ mit gxofeen 6(^tr)iexig!eiten

öexBunben; getoö^^nlid) ma(f)t bie ^nbuftxie junäi^ft noc^ in ben

einfac^exen ^axteHfoxmen öexf(^iebene 3^ifti)ßnftabien bux(^, Beöox

ba» 35ex!auf§!axteU gelingt. 3ft e§ einmal fextig, bann geigt e§

fxeilid) ein ettoa» gä^exeS SeBen al§ bie anbexen ^axtettfoxmen.

G. ^u§fu^x!axtelle.

Untex ben 5lu§fu^x!axteEen laffen fi(^ jtüei ®xu:^:pen untex^

ft^eiben. £)ie exfte @xuppe umfaßt foldje ^axteEe, töeld)e ben
ßjpoxt al§ eigentlid)e§ 3^^^ i^§ 5luge faffen unb
bie fem eine gxö^exe SflentaBilität fii^exn toollen,

bie ätüeite @xu)3^e bagegen fol(^e, tnelc^e ben @j:poxt füx i^xe

3[nlanb§oxganifation öextüenben, inbem fie ben
5Pxobu!tion§üBexfd)u6 in§ 5lu§lanb Bxingen unb
babuxd^ ben 3nlanb§max!t entlaften. SBei bex exften

öJxuppe Bilbet bex @jpoxt hzn SelBftätüedt, Bei bex gtoeiten ein

Mittel bex ^axteE^olitü.

i)ie ^axteHe bex exften @xu:p:pe xe:pxäfentiexen ftxeng

genommen !eine neue ^axteUfoxm, fonbexn entfte^en bux(^ hk
5lntDenbung bex BiS^ex Bejubelten goxmen (^onbitionen=, $xei§=,

9fiebu!tion§=, ^ontingentiexung§= unb S5ex!auf§!axtelle) auf ein

neue§ €Bie!t: ba§ 5lu§lanb§gefd)äft. S5i§^ex ^aBen toix hk
ßaxteHe nux fotüeit in SSetxac^t gebogen, al§ fie Sßxobu!tion unb

Äonfum be§ 3nlanbe§ in @in!lang gu Bxingen fud^en ; tüix finben

fie o6ex auc^ im Sjpoxt, attexbingg toenigex ^ufig, töeil bex 2Belt=

maxft feiten tion einem einzigen $xobu!tion§geBiete Bel§exxf(^t

töixb, fonbexn attgemein jugänglit^ ift. 5Die 5lntDenbBax!eit bex

©runjcl, ilarteüe. 7
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^atteEe auf ha^ @j:poxtgef(^öft pngt fomit t)on einer Sletl^e
]

tüeitetet 35otl6ebtngungen ab. fSox aEem finb fie nux in jenen
]

^nbufttiejhjeigen am 5pia|e, füt tt)eld)e ber @j)3ort eine 2eBen»= !

frage ift, unb benen ber innere ^ar!t immer nur einen t)erlöältni§=
;

mä^ig üeinen Sruc^teil ber ^robu!tion aBnel^men !ann, alfo in
j

fogenannten „@portinbuftrien". 2)iefe (Sj^ortinbuftrien muffen
\

aBer, bamit il^nen bie ^arteEierung gelingt, mit il^rem @r3eugni§
|

bie 5lu§lanb§mär!te bel^errfc^en, tüa§ natürlich um fo fc^toieriger \

ift, al§ bort !ein 3o^f^u^ na(^l§elfen !ann. 2)ie Betreffenbe 3n= ^

buftrie mu§ nämlii^ enttueber au§ natürlichen @rünben ein
j

tatfäc^Ii(^e§ 5!}lono:pol Befi^en ober ft(^ mit ben gleid^en ^on=
;

turren^inbuftrien anberer ßänber p einem internationalen ^artett
|

organifteren.
\

@in S5eif:|3iel für ein 5lu§fu^r!artett biefer ®ru:ppe, unb ^tüar I

in ber gorm be§ $Preiö!arteE§, erbliden toir in jenen $ßerein=
;

Barungen, toeld^e bie öfterreiti^ifd^en S5ugl§ olämöBel= ;

faBrüanten im ^erBft 1897 getroffen l^atten, um bk $Preife :

für ben au§euro:|3öif(^en @jport ab ben §afen:plä^en gu regeln. !

3u biefem S'^täe tnurben für bie einzelnen 5lrti!el ^inbeft=
;

greife — unb ^toar fran!o greil^afen Hamburg, S^rieft unb
\

giume fran!o ©mbaEage — feftgefe^t unb aud^ hu 3ö^iung§=
\

!onbitionen genau normiert. 5Die ^ontroEe unb S5eftrafung ber

Übertretungen oblag einem 5lu§f(^u6. b^i toelc^em jebe f^irma eine
[

Kaution t)on 5000 ©ulben erlegen mu§tc. \

5ll§ 5lu§fuj^rfarteE in ber gorm ber Kontingentierung fteEt
j

fi(^ bie Konvention bar, toelc^e feit 3a^ren unter ben 6al:peter= ^

:probu3enten d^ilt^ Beftcl^t unb am 1. 5lpril 1901 auf
^

5 Sa^re erneuert toorben ift. 5Darnac§ toirb öon einer Kom=
]

miffion, toelc^e ber 35orftanb ber ^Bereinigung au§ ben Greifen
j

ber 6alt)etert)änbler ernennt, für jebeg 3ßer! bie 5luöfu]§rquotc
]

beftimmt. Überfteigt bk ^robultion eine§ äßer!e§ bie jugc:^
j

f:proc^ene 5lu§fu]§rquotc um mc^r al§ 15 ^/o, fo ift für jeben über^
\

f(i)ie6enben fpanifdjen Rentner eine Konöentionalftrafe t)on d ju
j

erlegen. 2)ie über ba§ Kontingent eine§ 2Ser!e§ ]^inau§rei(^enbe i

^e^rau§fu]§r toirb, fobalb fie 2^'2 "/o ber 5lu§ful^rquote überfteigt,
\

mit 18 d für jeben überfc^ie^enben fpanifd^en ^^ntner beftraft.

5ll§ S5er!auf§!arteE lägt fidC) ba§ am 1. gebruar 1894 in

6t. $Peter§burg abgefc^loffenc Übereinfommen ber ruffifdjen

$Petroleum = ^affineure anführen. Um ben ^anbel mit raffi=

niertem ruffifd^en Öle auf ben 5lu§lanbgmär!ten ju organifieren
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6tanbatb Dil ßom:|3an^ in§ äßet! fe^en gu !önnen, tüelc^e auf

eine Sleilung bet 5D^ät!te bet gejatnten 33)elt ätüifd^en betn xuffi=

fd^cn imb atnetüanifd^en ^Pettoleum l^inauglief , touxbe bex 5lu§=

lanbööetfauf öon xujfifc^etn ^etxoleum einem extoä^lten Komitee

t)on 5 ^Pexfonen üBextxagen. ^ebex S^laffineux, bex bixe!t in§

5lu§Ianb ei'poxtiexen tnüxbc, l^atte ein 6txafe bon 15 ^ope!en

pxo $ub be§ ej:poxtiexten £iuantum§ ju entxi(%ten. 2)te S5e=

teiligung§5tffexn bex ein5elnen Ü^affinexien touxben auf @xunb

bex im ^a^xe 1892 mit bex ^au!afu§Bal§n exfolgten tatfäd)Ii(^en

@i*:poxte Beftimmt unb in 5lnteilf(feinen au§gebxüdft, öon benen

icbex einem Quantum t)on 1000 $ub $etxoIeum gleiöigeftellt touxbe.

3ebe Ütaffinexie exl^ielt eine Beftimmte 3^^^^ ^^^ 5lnteilf(^einen

3uex!annt, treidle auä) hie 33ex]^ältni§3iffex füx bic SSeteiligung

am @j))oxte angaB.

^ie jtoeite Q^xn^pe bex eingangs genannten 5lu§fu]^x=

!axteEe fteHt tatfäc^lic^ eine neue ,^axteEfoxm hax. £)a§ DBie!t

bex ^axtelliexung ift bex 3nlanb§max!t , bie 5lu§ful§x foE nux

ha^ 5}KtteI l^iexp Bieten. Untex ben Bi§]^ex Bel^anbelten ^axtell=

foxmen gelten bie tüix!famexen (3flebu!tion§= , ^ontingentiexung§=,

S5ex!auf§!axteE) baxauf au§, ha^ xid^tige 35ex^ältni§ ^tüifdien

5Pxobu!tion unb ^onfum bux(^ eine @inf(^xän!ung bex 5pxobu!tion

obex buxd) Sßex^inbexung bex ÜBex:pxobu!tion ju exjielen. i)ie in

aftcbe fte^enben @3:)30xt!axteEe laffen bie ÜBex|)Xobu!tion Befteljen,

fie matten fie nux babux(^ unfc^äbli(^, ha% fie ben t)om inlänbi=

fd^en ^onfum nic^t aufgenommenen ÜBexfc^ug au§ex Sanbec^

Bxingen. @in fold^ex ^lotejpoxt ift nux mit D^fexn möglid^.

(SJetüöl^nlic^ tnexben bie äßaxen in ha^ 5lu§lanb ju BiEigexen

^Pxeifen öex!auft aU im Qnlanb, töo fic^ bie $xei§Bilbung untex

bem 3oEfc§u| t)ottjiel§t unb auf einem xentaBIen 5Kt)eau oft nux

exljalten toexben !ann, toenn bex $xobu!tion§üBexfd)u6 felBft ju

öcxluftBxingenben ^xeifen ej^oxtiext toixb. @ine fold^e 5l!tion fe^t

aBex ben Qt^-ttfc^u^ unb eine Dxganifation t)oxau§, tüeil bie £):pfex

füx bie ©efamtl^eit bex Betxeffenben 3ii^buftxie geBxacj^t tüexben

unb ba^ex aud^ bon bex @efamt!§eit getxagen tüexben muffen.

Stiele .^axtelle gelten aBex noi^ tüeitex: fie nel^mcn im Qntexeffe

bex ©efunbung be§ 3nlanb§max!te§ nid)t Blofe bie ^xei^biffexenj

bex niebxigen obex fogax öexluftBxingenben 5lu§lanb§:pxeife auf

fid§, fonbexn getoä'^xen au§ einem gemeinfamen gonb 2lu§fut)x=

tJexgütungen obex 5lu»fu§xpxämien, tneld^e iebex ^axtellteil=
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nel^mex für ba§ ei*:potttexte Ouantutn äßate ex^lt. £)ut(^ biefen

5^a(^teil obex SSexluft tüttb bet gtofee 3Sotteil exxeid)t, ba§ fic&

bie 3nlanb§pxetfe auf einex |)ö:§e behaupten, tüelt^e bem ®lei(^=

getoid^t t)on 5lngeBot unb ^^ac^fxage entj:pxi(^t.

@tne bexaxtige ^Dlantnägige ©x^altung be§ 3nlanb§max!te^

bux(^ eine jettttjetfe obex bauexnbe goxciexung be§ @j^oxte§ !ann

auf t)exfd)tebene SBeife in 5lngxiff genommen tüexben. @» !önnen

fid^ BeiflJielytoeife bie ^nbuftxiellen bexfelBen SBxanc^e lebiglic^ ^u

bem Stotät öexeinigen, um au§ gemeinfamen SSeitxägen einen

gonb 3U f(^affen, au§ toeld^em ^xämien füx iebe§ gum @i*:poxt

geBxac^te Guantum geaalt töexben. ©inen foI(^en gonb ^a6en

bie öftexxei(^ifd)en SSaumtoolIf pinnex im ^ol^xe 1897

gefi^affen, inbem fie buxä) 6 ^Ulonate SBeitxäge t)on 2 !x. :pxo

6pinbel unb 5D^onat füx einen @j|3oxtfonb eingel^oBen l^aBen,

an§ toelc^em ^xämien füx bie ej^poxtiexten @axne gegal^It tnuxben.

^Ingefc^bffen ^tten fid^'biefex 5l!tion bieJBefi^ex t)on 2100000

6pinbeln (^/4 bex ©efamtfipinbel^al^l in Öftexxeid)). Dex i^totä

be§ 5onb§ tüax feine§tt)eg§ bex, bauexnbe ganbel^Be^iel^ungen

3um 5lu§lanbe ^u f(Raffen, fonbexn lag au§f(^lie6li(^ baxin, bzn

bnxä) fxü^exe ©axnimpoxte au§ bem ^luslanbe mit SBaxe übex=

lafteten 3nlanb§max!t ju Befxeien unb bie ^od) angetnac^fenen

©axnlagex tüiebex ^u xäumen; tatfäd)li(^ ift bex öftexxeic!)if(^e

©axnejpoxt t)on 4236 ^J^etexjentnex im ^a^xe 1890 auf 33014

im 3a]§xe 1897 plö^lid^ geftiegen, um bann im ^al^xe 1898

toiebex auf 8570 ^etexäentner ju fin!cn.

(äine ftänbige (Sinxit^tung ftnb bie 5lu§fu]^xt)exgütungen in

bex beutfd^en ßifeninbuftxie getüoxbcn. 3n blefex gxage

befielet eine ^oopexation gtüifd^en bem x:§einif(^=tt)eftfälif(^en

^o:§lenf^nbitat, bem ^alb^eugöexbanb unb bem ^üffelboxfex 9io^=

eifenfi)nbi!at.

£)a§ öftexxei(^if(i)e $etxoleum!axtell toeld^eS im

3a]§xe 189(5 in eine ^xife gexiet, toeil e§ bie fteigenben ^on=

tingentanfpxü(j§e bex einzelnen 9lafflnexien nid)t ju Befxiebigen tiex=

mod)te, l^alf fid^ buxd^ 6(^affung eine§ gonb§, au§ tücld^em füx

leben 5!Jletexäentnex jum ©jpoxt geBxad^ten ^etxoleum§ eine ^xämic

öon :§ö(^ften§ 2 fl[. Besaftlt tüuxbe. 5lu(^ neuefteng — 5lpxil

1902— ift ätüifc^en bex galiäifd^en 3^o]^ölpxobuäcnten=25cxeinigung

„Otopa" unb ben ma§geBenben 9laffincxien ein @int3exftänbni§

ü6ex eine tünftlid^e §bxbexung be§ ßpoxte^ ex^ielt tüoxben, um
bex ÜBexpxobu!tion öon ^iol^öl einen 5lu§tDeg ^u öexfd^affen.
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^ie 5lu§ful^r|)räTnte Braud^t aBet nid^t in einem feften, Beim

^jpott au^äuja^lenben ^tixaqt (al§ hixzlk @jt)ottprämie) 3U

beftcl)en, fonbern !ann aud^ inbire!t baburd^ eintreten, ha^ mit

^ilfc t)on Soll unb Kartell hu 3nlanb§:|3teife ^oä) ge]§alten

unb bie ißrobu^enten in ben 6tanb gefegt tüerben, nad^ bem 5lu§Ianbe

fel6ft mit 35etluft jn tet!aufen. @in Ie^tteid)e§ iöeif:|3iel l^ietfüt

Bietet ha§> xuf fif d^e Qud^exfaxtell, tt3eld)e§ unter ber gül^rung

be§ ginanjminifterg ftel^t. i)er ginanjminifter Beftimmt hn

3nlanb§preife ; biefe ,,^inifteriatpreife" ftnb in ber ütegel fo ]§od§

gegriffen, bog fie eine nal^eju ööEige 5lu§nu^ung be§ l^o^en

3oEe§ geftatten. i)er 5lnteil an bem 3nIanb§t)er!Qufe pngt
jcbod^ t)on ber ®efamtprobu!tion aB, tt)eld§e fid^ tnieberum nur

burcf) eine Steigerung be§ @i*:^orte0 erl^ö^en Iä§t. 3e größer

ber Sport, befto größer ber ©etoinn im 3nlanb§t)er!aufe. S)cr

^utfer tüirb ba^er nad§ bem 5lu§Ianb felBft mit S5erluft)3reifen

t)er!auft, tüeil in ben „^inifterial:preifen" bie inbire!te Prämie

l^ierfür entl^alten ift^). ^a^ ba^ ^arteE in ^ßerBinbung mit

einem '^oT^en 3oE ^u einer @port:prämie fül^ren !ann, ift üBrigen§,

tt)enn aud) in geringerem 5!Jla§e, aud^ bann möglid), tüenn ber

ftaatlid^e (^inftuß fi(^ ni(^t fo geltenb mad^t, loie in Ülufelanb.

8. Sattelte jttt: ftegefttttg hex S^ar^ftage.

A. 5lrBeit§!artelle.

SCßä^renb Bei ben Bi§^er Bel^anbelten Wirten hu ^Regelung

be§ 5lngeBot§ al§ entf(^eibenbe§ ^er!mal erfd^eint, fteHen fid^ bie

nun 5u Befpred^enben 5lrten al§ Kartelle ^ur Dtegelung ber 3^ad^frage

bar. S5ei ben 5lrBeit§!arteEen fpe^ieU ift bie 5^ad^frage na(^

^rBeitöfräften ha^ !^ul. 6ol(^e ^arteEe ftnb aBer nirgenb§

3u bem !^tüzät cntftanben, um burd§ gefd)loffene§ S5orge^en hu

^rBeit§löt)ne l^eraB^ufe^en, hu ^^rBeitS^eit ju Verlängern ober auf

anbcrc äöeife bie 5lrBeit§Bebingungen ju öerfd^Ied^tern unb baburd^

öielleic^t bie 5probu!tion§Bebingungen ju öerBiUigen. £)iefe %aU
fad£)c Brandet nid^t auf ben (Sbelmut ber Unternel^mer äurüd^=

gefü^^rt ju toerben, benn bereu 3[ntereffe t)erlangt e§ fo. @ine

offenfiüe Drganifation ber 5lrBeitgeBer mü^te mit 5^aturnot=

toenbigtcit ju einer an ^itglieberja^l unb 6to§!raft ungleid^

^) ^'iQ'^ereg hn ©tunsel, ©t)ftem ber ^anbelöpoUtit l^eipäig 1901.

©.524
ff.
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^

tnä(^ttgexen @egenoxgamfatton bet 5ltBeitne^mer Einlaß geben
j

obet einet Bereite öor^anbenen Oxgonifation neue %xithlxa]i ein=
i

f(ö§en. Dnx(^ biefen ^ad)tetl tt)äte bet D^nebie§ nut getinge
j

nnb unfid^ete S5ottet( bet ^tobu!tion§t)et5tHigung ntel^t aU auf= 1

getoogen. I

£)te ]§euttgen 5lt5ett§!atteÜe öetbanfen titelmeftt ifite ©jtftenj
]

etft bet jafitelangen 2ätig!eit, 3Utt)ctlen ben ÜBetgttffen bet
j

einjelnen 5ltBettetotgantfationen, na{i)bent nti^t BIo§ 5oi'*'^^i'*"i^9en
l

na^ 2ol§nt)etBeffetung nnb SSetüitjnng bet ^ItBeitgjett , fonbetn l

and^ tütttfd§aftli(^ ttteleoante ^Jotbetnngen, tote bie nad) gtetgabe |

be§ 1. 5!Jlat, naä) ©ntlaffung mi^lieBiget SSeamten, bet £)tgant=
|

fation ntc^t ange^ötiget ^ItBettet u. f. tu. langlntettge kämpfe a

nnb 5ln§ftänbe pt fjolge l^atten. 2)em tüo]§Iotganifietten 6ttet! I

gegenüBet toax ha^ einzelne Untetne^nten nta(^tIo§, nnb etft |

untet bem Dtnde biefet SSet^ältntffe fe!§en toit nngeföl^t fett bem
|

3a:^te 1890 natnentltd§ in ^eutfi^lanb nnb teiltoeife and^ in 1

£)ftetteid§ 5ltBeit§!atteIIe entftel^en. ^^xt SSefonbet^eit liegt '

nBtigen§ nid^t BIo§ batin, ha% i^te 5lnfgaBe eine ntel^t negatiöe, =

eine aBtnel^tenbe ift, bamtt eine 35etfd§led&tetnng bet tt)ittf(^aft=
\

lid^en ßage l§intangel§alten tüitb, fonbetn an(^ batin, ba§ fie htn 1

Io!aIen obet tettitotialen SSet^ältniffen ange:pa^t toetben, inbem ll

fie ftd§ Oon Ootn^etein anf eine ^nbnfttieftabt obet ein 3nbnfttie= ;:

äenttnm Befd)tän!en obet boc^ al§ öttlid^e ©tnp^jen innet^IS
^^

eine§ gtoßen @efanttt)et6anbe§ etfd^einen. Die S5efd^tön!nng bet *;

2eilnel§met anf eine Beftimntte SStand^e ift gtoat fe^t toid^tig

nnb fötbetlic^, aBet nid)t nnBebingt nottoenbig, toeil untet

Umftänben hk öttli(^e ^nteteffengenteinfd^aft 3ut l^atteUBilbung

genügt.

Die §an:|3tanfgaBe bet 5ltBeitg!atteEe Befte^t in bet SlBtoel^t

unBeted^tigtet 6tti!e§. SSeüot eingegtiffen toitb, ntn^ alfo

5unäd§ft feftgefteEt toetben, ha^ ein 6tti!e ootliegt nnb ha^ et

unBeted^tigt ift. Untet 6tti!e Oetftel^t man im aUgenteinen bie

genteinfante nnb fteitoiHige 5^iebetlegnng bet 5ltBeit feiten§ bet

^tBeitet eine§ S5ettieBc§ obet einet .^nbufttic, um babutd^

günftigete 5ltBeit§Bebingungen ju ctatoingen. ©etoö^^nlid^ etfolgt

bie ^fliebetlegnng :plö^lid£), o!§ne ßinl^altung bet OeteinBatten

.^ünbignngSftift. 3ebod^ ift in ben legten Qal^ten in Deutfd^lanb |-

toiebet^olt ba§ S5eftteBen p 2:age getteten, bntrf) jtoat otbnnng§=
|;

gemäße, aBet gemein](^aftlid^e Älünbigung bie Untetnel^mct p •

fdtjäbigen. Dal^et ^at bet ©efamtOetBonb beutfd^et WtiaR'-
;

i;
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inbuftxieEet , ba§ größte bet Befte^enben 5lxBett§!axteHe , atn

15. Se^lemBer 1900 ben Sßefd)Iu6 gefaBt: „äßenn Belauf§ @x=

.^tüingung günftigetex So]§n= unb 5lx6eit§bebingungen bie ^^x5eit=

ne^mex eine§ 2Bex!e§ öexaBxebetextna^en gleii^jeitig obex in !ux5

Betneffenex gxtft nac^etnanbex ba§ 5lxBeit§t)ex5äItm§ !ünbtgen, fo

fxTtb biefelBen 5lu§ftätibigen gletd) ju exai^ten." ß§ fomtnt alfo

nic^t auf bie 5lxt bex 5lxBett§ntebexIegung , fonbexn auf bie S5ex=

aBxebung unb 5lBfi(^t an.

ß§ !ann aBex nid^t 6a(^e eine§ allgemeinen ^ntexeffen

bienenben Untexne^ntexöexBanbeg fein, ieben 5lu§ftanb o^ne tüeitexe§

getüaltfam niebexxingen p tüoHen, fonbexn ex muß auf hk Ux=

fad^en be§ 5lu§ftanbe§ juxüiige^en unb etentueE eine 6(^lt(^tung

bex £)iffexen3en oexfud^en. ^u biefem S'^eät Befte^t in ben

meiften Dxganifationen eine 2ßextxauen§männex!ommiffion obex

ein (Sinigung§au§fd)u6, ttjelc^ex auf bie ^In^eige l^tn, ha% ein

6txi!e au§geBxo(^en ift, fofoxt gufammenjutxeten l^at. $ßon btefex

^ommiffion tüixb bex t)om 6txi!e Betxoffene Untexnel^mex geboxt,

e§ tüixb aBex aud§ ben 5lxBettexn @elegen!§eit gegeBen, i^xe S5e=

fj^loexben öoxauBxingen. (S^elingt in biefem 6tabium eine 35ex=

mittlung nit^t, fo fäEt bie ^ommiffion il^xe @ntf(Reibung, Bei

toeli^ex bex t)om 6txi!e Betxoffene 5lxBeitgeBex felBftöexftänblic^

ni(^t mittoixü. ^ie @ntfc§eibung !ann bie ^efc^toexben bex

5lxBeitex füx Begxünbet ex!läxen; in biefem i^aEe l§at bex S5ox=

fi^enbe htm Betxeffenben Untexnel^mex aufjutxagen, Binnen einex

Beftimmten gxift füx 5IB!§iIfe ^u foxgen. @xf(^eint bex 6txi!e

bagegen al§ unBexei^tigt, fo getoä^xt bex SSexBanb htm Betxoffenen

^Jlitgliebe feine toexftätige §ilfe.

i)iefe |)ilfe gel§t ^unäc^ft ba^in , baß bie au§ftänbigen

5lxBeitex öon ben üBxigen 3SexBanb§mitgliebexn ni(^t aufgenommen,

alfo au§gef:pexxt toexben. (Sofoxt Bei 5lu§Bxud) be§ 6txi!e§ ift

bem SSoxftanbe eine Sifte bex ftxüenben ^xBeitex mit möglid^ft

genauex 5lngaBe bex $exfonaIt)ex!^ältniffe eingufenben. i)iefe Sifte

toixb öexoielfältigt unb aEen 5!}litgliebexn , etjentueE anä) üex=

toanbten 35exeinen üBexmittelt. ^ie ^[Ritgliebex finb Bei 6txafe

oex^fIid)tet, bie i^nen Befannt gegeBenen 6txi!enben ni(^t auf=

june^men obex bie Bexeit§ aufgenommenen ju entlaffen. 3)ie ©pexxe

loixb enttoebex buxc^ hk Xatfac^e bex 6txi!eBeenbigung , Oon

tt3eld)ex eBenfaHS Kenntnis gegeBen toixb, obex buxc^ ^ef(^Iuß be§

35oxftanbe§ aufge^oBen. 3utoeilen toixb im Statute bie S5ex=

^ängung einex allgemeinen Bptxxt in fämtlic^en S5exBanb§toex!en
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oI§ 3uläfftg etüärt, iebod^ ift ein fold)er S5efd)Iu§ an fttengete

S5otau§fe^utTgen gefiunben. 60 Beftitntnen bte 6Q|uttgen bes

35etBanbe§ bet 5!}letaEinbufttieEen in ber tot§!^au^tmannf(^aft

Bresben in § 12: ,,S5et einem in einem SßerBanb§tüex!e au§=

Btec^enben @tti!e foE im än^erften galle bet SBefd^Iu^ ber 25er=

banb§t)erfQmmlung äuläffig fein, bie 5lrBeit in fämtlidöen S5er=

Banbstüerfen einjufteHen. £)iefer SSefd^lug !ann nnr auf Eintrag

be§ 35orftanbe§ in einer 35erBanb§t)erfammIung, in tneldjer

minbeften§ bie ^älfte fämtlid)er Stimmen vertreten ift, mit ^4 9Jle^r=

l^eit gefaßt loerben."

@inen großen ^xuä auf bie 51a(^gieBig!eit be§ Unterne]^mer§

üben aber nic^t bloß bie mit ber S5etrieb §einftettung unmittelbar

öerbunbenen 5^ad§teile, fonbern anä) bie in ben Sieferung»!ontra!ten

begrünbeten 3^erpfXi(j§tungen gegen bie 5lbne]^mer. 5£)er Unter=

nel^mer l^at bie 3[Baren ju beftimmten griften abzuliefern unb

läuft bal^er (S^efal^r, feine ^unbfd^aft bauernb ju Verlieren, tnenn

fid) ber 5lbne]^mer, ber l^äufig felbft iDieber Unternehmer ift, bie

3Baren anbertoeitig bef(i)affen muß. £)e§]§alb greifen bie Sßerbänbe

anäj in biefer ütit^tung ein. @§ tüirb enttDeber ftatutenmäßig

ben 5JlitgIiebern bie S5erpfli($tung auferlegt, bie öon einem

6tri!e betroffenen llnternel^mungen „burc^ 3lu§]^ilf§Iieferungen ^u

35or,^ug§preifen" mögli(^ft 3U unterftü^en (35erbanb ber 5!3letaE=

inbuftrieEen ^re§ben), ober e§ trirb ber 5lu§f(^uß ermächtigt, bie

in ber notleibenben g^abri! öorliegenben 5Iufträge auf bie übrigen

gabrüen ju Oerteilen, toeld^e berppit^tet finb, biefelben mit gleictjcr

Sorgfalt toie i^re eigenen 5lufträge au^^ufül^ren (35erbanb ber

^etallinbuftriellen ^agbeburg). ßinc naivere Ülegelung be§ S5er^

fa]^ren§ enthalten hie Satzungen ber ^Bereinigung ber berliner

5!}letallttiarenfabri!anten , tocl^e beftimmen: ,,5luf Eintrag be§

betreffenben Unternel^merg ^at bie 33ertraucn§fommiffion ba^

üiec^t, fofort bi§ ju 10 ^o ber gleichartigen 5lrbeit§!räfte ber

mäji t3om 6tri!c betroffenen glei(j^artigen ^Betriebe ju biefem

3tt>ed^e in 5lnfpru(^ ^u nehmen. 2)er buri^ ben 6tri!e betroffene

SSetrieb ift felbftöerftänblic^ gel^alten, i^ierbei jebe Unterftütjung ju

getüäl^ren. 5lu(^ bie 5^rei§feftfe^ung l)at auf ^ilntrag be§ Unter=

nel^mer§ bie 3]ertrauen§!ommiffion al§ ©d^ieb^geric^t enbgültig ju

entfc^eiben. ^ie jur Lieferung oon 5lrbeit 5U 33erpf[id^tenben

finb gehalten, bem burc^ 6tri!e betroffenen SSetrieb biefelbe gum

§erftellung§prcife juaüglid^ eine§ DJlajimaljufc^lageS Oon 25 %
au liefern." i)er Sßerbanb SSerliner ^etaEinbuftricüer öerpflid^tet
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hk angefc^loffenen ©ie^ereien, ben jur 5lu§i)tlfe nötigen ^n^ p
il^xen, Be^iel^unggtüeife gu ben gut S^ii allgentetnen 5Dux(^fc^nitt§=

felbftfoften 3U liefern, ^ie enbgültige ©ntfd^eibung ü6ex bie §ö]§e

bex ©elbftfoften ftel^t ber S5ertrauen§!omtttiffion jn. £)en 5luf=

fd^Iag, tüeld^er ber ben @u6 liefernben f^irma gn jal^Ien ift, berft

ber S5er6anb nac§ Maßgabe eine§ bieSBejüglid^en S5ej(^Iuffe§ ber

S5ertrauen§!ontntiffion. äBeiter ift in allen 6tatnten feftgefe^t,

ba§ bie 5lrBeiter, tueli^e fid^ tneigern, fold^e 5lu§l§ilf§arBeiten ^u

tjerrit^ten, al§ 6tri!enbe anjufe^^en finb.

^lanäjz SSerBänbe fd§affen aud^ an§ ben ^itgliebgbeiträgen,

<Strafgelbern u. f. tu. eine §ilf§!affe, an§ toeld^er ^itglieber für

bie au§ unberechtigten 5lrBeit§einfteUungen entftefienben 35erlufte

tt)enigften§ teiltoeife entfc^äbigt tt)erben. Über hxt 5lrt unb Steife

ber SSertüenbung ber §ilf§!affe entfc^eibet gett)öl§nli(j^ ber 35orftanb

na(^ eigenem ßrnteffen.

@ine ClueEe jajllofer ^onftüte ^lüifd^en 5lrBeitgeBern unb

^^rBeitne^ntern Bot bie ^Jlaifeter. Der öom 14. bi§ 21. ^uli 1889

gelegentlich ber l^unbertjäl^rigen @rinnerung§feier an bie franjöfifd^e

9iet)olution tagenbe internationale 5lrBeiter!ongre6 in $ari§ l^atte

ben ^efc^lug gefaxt, für ben 1. ^ai jeben 3al§re§ „eine große

internationale 5Jlanifeftation gu organifteren, unb jtüar bergeftalt,

ha% glei(i)3eitig in allen Sänbern unb in allen 6täbten an einem

2^age bie 5lrBeiter an bie ijffentlid^en ©etoalten bie gorberung

rid^ten, ben 5lrBeit§tag auf a(^t 6tunben feft^ufe^en unb bu
übrigen S5ef(^lüffe be» internationalen ^ongreffe§ t)on $Pari§ jur

5lu§fü]^rung ^u bringen". £)ie Maifeier tourbe fomit p einer

^3la(i)tfrage ber beiberfeitigen Organifationen. Die meiften 5lrbeit§=

farteHe oer^flit^ten bal^er il^re ^itglieber, ben 1. 5Jlai nid^t frei«

zugeben unb bie an biefem 2^age fortbleibenben 5lrbeiter al§

Strüenbe ju betrachten. ^Hanäit finb no(^ tüeiter gegangen,

inbem fie, toie 3. S5. ba^ feineraeitige gabri!anten!omitee in

^ieli^, längere 5lu§fperrungen angebrol^t unb au§gefül§rt ^aben.

Die organifierten 5lrbeiter finb tüciter unauSgefe^t beftrebt,

bei gleichen ßöl^nen bie ^IrbeitSjeit auf 8 6tunben ^erabjubrüd^en.

Da bie Unternel^mer bie ein!§eitli(^e ßinfül^rung be§ 5ld§tftunbentage§

im 3ntereffe i^rer ^onfurrenjföT^igfeit mit bem 5lu§lanbe per]§orre§=

gieren, partielle Erfolge ber 5lrbeiterfc^aft in ben ©injelbetrieben

jebod§ fe^r leicht ^u einer SSerallgemeinerung fü^^ren, fo ^aben

tjiele SSerbänbe il^re 5}Htglieber jur (^inl^altung einer beftimmten

5lrbeit§äeit in ben fjabrifen öerpflid^tet. 60 ]§at ber (5^efamt=
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t)etBonb beutfd^et 5!JletattinbuftxieIIet, toie et in feinen @efdjäft§=

bexi(^ten !onftattett, Bei benjenigen ^itgliebetn, beten gaBtüen
eine getingete 5ltBeit§3eit auftoetfen, but(^ feine Dtgane auf @in=

fü^tung be§ 3ß^^ftu^^ß^tage§ l^intoitfen laffen. 2)et im
^al^xe 1900 begtünbete 25etbanb notbbö^ntifd^et 3inbufttieIIet ^at

als SSotBebingung füt hu 5lufna^nte einet gitnta aU ^itglieb

bie S5etpfti(^tung aufgcftellt, ba% eine 35et!üt3ung bet notmalen

täglichen 5ltBeit§äeit nntet ha^ 5lu§ma6 t)on je^n effeüiöen

5ltBeit§ftunben (b. i. o!§ne @inte(^nung t)on Raufen) füt aUe jene

5ltBeitet, h)el(j§e in ben ^au^tBettieBen Befd)äftigt finb, nid^t p^
geftanben tnetben batf.

^ie S5etBänbe in £)eutfc^lanb l^aBen fetnet 5ltBeit§ =

na(^tnei§ft eilen otganifiett, tt3elcf)e ben bo:p:|3elten S'^eä t)et=

folgen, 1. ben 5!JHtgliebetn hk nötigen 5ltBeit§!täfte p Bef(Raffen

unb 2. eine fottgefe^te ^onttoEe übet hk 5ltBeitet ^u üBen. 6§

toitb ein SButeau ettii^tet, tüeldjem aEe S5etBanb§mitgliebet i^ten

S^ebatf an 3ltBeit§Mften anpjeigen l^aBen. ^ie SBenu^ung bet

^a(^tt)ei§fteEe ift in bet Spiegel eine oBligatotifc^e , nut in 5lu§=

na]^mefäEen tt)itb ben S5ettieBen bie bite!te 5lufna^me öon

5ltBeitetn geftattet, toie 5. S5. bann, tüenn hk 9lad)tt3ei§fteEe nxäji

imftanbe ift, ben et^altenen 5lufttag au§äufü^ten, tüenn c§ fi(^

um btingenbe 5ltBeiten ^anbelt, toenn 5ltBettet gu tJOtüBetge^enbet

^tBeit au^etl^alB bet SOßet!ftätten Benötigt toetben, toenn 6pe^ial=

!täfte obet ^ngefteEte mit ^TconatSgelialt gefud§t toetben u. f. to.

^ie 5ltBeitet, füt toelc^e bie SSenu^ung unentgeltlid^ ift, etl)alten,

foBalb fie einem SSettieBe pgetoiefen tnetben, einen 9^a(i|töei0fc^ein

obet ^anb^ettel, bet eine Befc§tän!te @ültig!eit ^at (1 obet 2 2;age,

14 2age, 4 3Bod^en) unb ein üoEftänbigeg 5^ationale bes 5ltBeitet§

entplt. i)et Untetne]^met l^at, faE§ et ben 5ltBeitet einfteHt,

ben 9^a(^toei§f(^ein aBpnel^men unb mit Eingabe be§ @infteEung§=

tage§, fotoie bet ^itma be§ 5ltBeitgeBet6 fogleid^ bet ^ad^tDei§=

fteEe ptütfäufenben. ^lußet bet bloßen 5ltBeitöt)etmittlung ^at

aBet bie ^lad^toei^fteHe fotool^l hk in 5ltBeit Bcfinblid^en al§ auä)

bie neu einjufteEenben ^ItBeitet untet ^onttoEe ju nehmen. £)ie

^itgliebet ^aBen bie $fli(^t, biegBejüglid^c DJHtteilungen im t)et=

ttaulid^en Sßege bet 5la(^tüei«fteEe 5U üBetmitteln. 2)ie ^onttoEe

foE, tüie § 2 bet 5ltBeitenac^tt)ei§fteEe be» 2)te5benet 3]etBanbeg

bet ^etaEinbufttieEen auebtütflid) Beftimmt, ba!§intt)it!en,

„agitatotif(^e, lübetlic^e unb unel^tlic^c Elemente öon ben S3et=

Banb§tüet!ftätten möglic^ft fetugu^alten.'' ©tofee ^cbeutung l§at
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bie ^nftttutton füt StrüefäEe, tüenn e§ fi(^ um bie xafd^c S5e=

fi^affung tjon @xia|axBeitctn l^anbelt. i)ei: füt bie Untetne^mer

günftige 5lu§gang be§ 6tn!e§ ber §amButger SSexftaxBeiter tüutbe

ganj 6efonbet§ bem 23}u'!en bex oBligatoxifd)en 5lxBett§na(^tüei§=

fteEe in §atnBuxg jugefc^xteBen.

^exaxtige ^x5eit§!axtelle txeten pmetft in bex goxm öon
fxeien inbuftxtellenSSexBänben auf, fie exf(^einen ptoeilen

fogax in bex „fjbxbexung aUgenteinex ^ntexeffen bex ^nbuftxie",

toel(^e ftatutengemäfe al§ 3^^«^ ^^^ S5exBanbe§ aufgefteUt tüixb, mit

inBegxif[en. ^mmexl^in untexfi^eiben fi(^ bie 35exbänbe, tr)eld)e ein

5lxBeit§!axteII Beinhalten, t)on ben aEgemeinen 3nbuftxieEen=

öexBänben fd)on buxd^ bie Statuten. £)ex Untexfd)ieb ^eigt fic^

Beif:piel§tüeife in bex ftxengexen fjaffung bex ^Pftid^ten bex ^it=

gliebex, inbem gett3ö!^nli(^ au§gef^xo(^en tüixb, ba^ iebe§ 5P^it=-

glieb nidit nux ben Statuten, fonbexn auc^ aUen innex^alB bex

ijxenjen be§ f^tibanh^totde^ gefaxten ^efd)lüffen be§ S5oxftanbe^

obex bex 35oEt)exfammlung untexlDoxfen ift. 5^id)t feiten tüixb

Beim ©intxitt bex @xlag einex Kaution al§ 6icf)exfteEung füx btc

:pün!tli(^e ßxfüEung bex bem S5exBanbe gegenüBex eingegangenen

35expfli(^tungen texlangt. £)ex gial^xeSBeitxag ift nid§t, tüie hu^

Bei aEgemeinen SSexBänben üBlid) ift, ein fii'ex unb füx aEe ^it=

gliebex gleic^axtigex, fonbexn tüixb nad§ bex Sol^nfumme obex ber

äxBeitex^a^l be§ Betxeffenben Untexnei^menS aBgeftuft. i)ement=

fpxe(^enb tüixb au(^ ha^ 6timmöex]§ältni§ bex ^itgliebex bixeÜ

obex inbixe!t nad) bex Sol^nfumme obex ^IxBeitex^a^l gexegelt.

i)ex SSexBanb ^exlinex ^letaEinbuftxieEex giBt ben ^;)Jlitgliebexn,

toeli^e Bi§ p 50 5lxBeitex Bef(^äftigen, 1 Stimme, jenen mit 51

Bi§ 100 m-Beitexn 2, mit 101 Bi§ 250 4, mit 251 Bi§ 500 6, mit

501 Bi§ 1000 8, mit 1001 Bi§ 2000 10 unb jenen mit me:^x al§

2000 5lxBeitexn 12 Stimmen. S)ex SSexBanb in btn :|3olitif(^en

^e^ixfen S5aben, ^Jlöbling, 9^eun!ix(^en, äBienex = 3^euftabt unb
UmgeBung giBt jebem 5!}litgliebe foüiel Stimmen, al§ e§ im ^ux(^=

fc^nitt be§ aBgelaufenen ^alenbexjal^xeg 50 5lxBeitex Befd^äftigte.

£)ex S5exBanb noxbBö]§mif(^ex ^nbuftxieEex Bexed^net bie Stimmen«
ja^l nad) bem ^itglieb§Beitxage , toeld§ex felBft toiebex nad§ ber

So^nfumme Beftimmt toixb. 5lud) bie §ilf§!affe füx StxüefäEe

ift ^öufig t:)oxgefe:§en in me(}x obex minbex öexbedtex goxm, je

nac^bem bie ^e^öxben ben 5lxBeit§faxteEen mel^x obex tneniger

fxeunblict) gegenüBexftel^en. ^ie toeitefte Q^affung finbet ficf) too^l

in bem Statut be» genannten S5exBanbe§ füx SSaben, ^öbling u. f. tn.,
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in tüeld^em § 6 jagt: „£)te na^ ^efttettung unb S5ertd§ttgung

ber 35extt)aItung§!often be» S5erbatibc§ öerbletbenben Übexfd^üjfe

au§ ben ^a^teöBeitmgen !önnen ^ur Untetftü|ung t)on 5)lit=

^Hebern öettDcnbet tüerben. Ükr fold^e Unterftü|ung§gcfu(^e

entf(^eibet enbgültig ber SSoxftanb." £)a betn SSerbonbe but^tnegg

^xoBBettieBe erften 9tange§ angehören, fo ftnb bie „Untetftü^ung§=

gefud^e" tüo^l niäjt in bem üblichen ©tnne auf^ufaffen.

5llö bie l^erbortagenbfte Oxganifation auf betn Gebiete ber

"5lxBeit§!axteIIe in ^eutfd^lanb baxf tt)o!&l bex ©efatntöexbanb
beutfd)ex 5!JletaninbuftxielIex be^eid^net tnexben, tnelcftex

im 3o^xe 1891 in ^exlin begxünbet töuxbe. @x gliebext fic^

tüieb^x in SSejixfSoexbänbe, tüeld^e il^xe eigenen Statuten l^aben unb

in ben 5lu§f(^u§ je naä) i^xex ©xö^e 1—3 5lbgeoxbnete entfenben.

^nä) ©in^elbetxieBe toexben aufgenommen, tüeld)e ^ufammen eben=

fatt§ 1—3 5lbgeoxbnete tt)ä^len, fomit aU eine 5Ixt lofex Untex=

tjexBanb angegliebext finb. !^nx S^ii 3äl^lt bex ©efamtoexbanb

itic^t iüenigex al» 22 Söcäixfööexbänbe , tueld^e bie @ifen= be3ti3.

lIRetoIIinbuftriellen umfaffen tion 5ln]§alt, 33exlin, SSxanbenbuxg,

S5xauni(^tt)eig , 6d^Iefien, ß^affel, (5;:§emni^, £)xe§ben, £)ft= unb

2Gßeft:pxeu§en, ^xanffuxt a. W., §alle a. 6., §amBuxg, ^annotjex,

^axl§xu!§e, ßei^äig, 2vibzä, ^kgbebuxg, S5aben, 5lüxnbexg unb

SBüxttemBexg, fexnex 2 angef(^loffene SSexeitie, nämlid^ ben ^exein

bex ^upfexfdimiebexeien i)eutf(^lanb§ unb ben S5exetn beutfc^ex

^ifengiefeexeien, unb eine ^Injal^l öon ©injelbetxieben. Somit et=

f(feinen 2449 Untexnel)mungen mit 284630 5lxbeitexn öexeinigt.

^xbeit§nad)tDei§fteEen beftel^en im ganjen 11, unb ^toax 2 in

S3exün unb je 1 in S5xaunfd^tt)eig, G^emni^, S)xe§ben, §alle a. 6.

^ambuxg, ^annotjex, ßeip^ig, 2nUd unb ^Jlagbebuxg. ^lufeerbem

Befte^en nod^ anbexe 5lxb eit§ fax teile, trie bie im 3a^xe 1890 bc»

^xünbete SSexeinigung beutfd^ex ^^lafc^enfaBxüen in

tg)ambuxg.

fjüx £)ftexxei(j^ finb Bexeit§ cxtüä^nt tüoxben bex im Qal^xe

1900 begxünbete 25exbanb noxbbötimifd^cx ^nbuftxicUex
in ^cirf)enbexg, ha^ feinexjeitige gabxi!anten = ^omitee
bex S5ieli^ = ^ialaex ^nbuftxiellen, tüelt^e^ injtüifd^en

in einem allgemeinen ^ntexeffen bienenben SScxbanbe aufgegangen

ift, unb bex im (S^efolge be§ gxo^cn Dkunüxd^nex 6txi!e» be=

gxünbete 35exBanb bex^nbuftxicllen in ben politifd^en

Söejixfen ^aben, 0)löbling, 5Uun!ixd)en, 3Bienex =

D^euftabt unb Umgebung.
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5I6er nid^t 6lo§ bte Dkc^fxage nai^ 5lT6eitö!täften , fonbetn

oud^ bte nad) ^tol^ftoffen unb §aIBfaBn!aten tüttb l^äufiger

©egenftanb einet gemeinfamen ^Regelung ber ^nteteffenten, tüeld^e

namentlich bann geförbett tüixb, toenn bet betxeffenbe üto^ftoff ober

ba^ .g)alBfa6xi!at öon ben ^xobu^enten Bexett§ faxteHiext tooxben

ift. @§ cntftef)t bann füx benfelben 5lxti!el gegenübex bem $xo=

bujentenfaxteE ein Ä^onfnmenten!axtcE. ^a» exftexe foH ba^

5lngeBot, ha^ le^texe bie 5lad)fxage günftig geftalten, ein gegen=

fäfelid^eö SSeftxeben, tüelc^eg oft gu kämpfen, mand)mal abex anä}

ju einex Einigung bex @egen!axtelle fü^xt. ©» ift iebot^ ni(i)t 5U

leugnen, ha^ bie ^onfunxentenfaxteEe toegen bex gxogen 3ei^f^litte=

xung be§ ßonfum§, bex gxogen Sßexftfjiebenaxtigfeit bex ^u tiex^

einigenben ^ntexeffen u. f. tt). öiel fdjtüiexigex unb haf^zx auc^

feltenex finb.

güx bie SSe5ug§= obex £onfumenten!axteEe lä^t ]xä} manä)t

bex goxmen Benu^en, tueld^e ftc§ untex ben ^xobu^entenfaxteHen

ou§ge6ilbet l^aben. 5lu(^ l^iex ift al§ einfac^fte ^oxm ba§ ^on:=

bitionenfaxtell ben!6ax, inbem fict) bte ^onfumenten t)ex=

^fli(^ten, einen ^xtüel nux untex bcftimmten geänbexten £iefexung§=

unb Sö^lunggbebingungen ju !aufen. @§ finben fid) beifpielSUjetfe

in ben ©d^lupxiefen bex ^ol^lentt)ex!e jutüeilen ^laufeln, buxd)

h)elcl)e fi(^ bie ^äufex BebxüdEt füllen, tüie bie 6txi!e!laufel, tneli^e

ha^ äßex! im fjalle eine§ 6txi!e§ öon bex Siefexung öoEftänbig

entbinbet, obex bie |)auffe!laufel toel(^e eine ©xl^ö^^ung bex ^^xeife

füx bie Bexeit§ gefd^loffenen ^o^^lenmengen exmöglit^t u. f. to.

SCßüxben fid) nun bie ^nbuftxieEen t)ex:|3fli(^ten, fol(|e 6d)lu§Bxiefe

ni(^t äu a!äe:|3tiexen, fo toäxe ein ^onbitionen!axtelI gegeben.

@in 5pxeiö!axtell toixb bal^in ge^^en, baB ft(^ bie ^onfu=

mentcn texpflii^ten, beim @in!auf einen beftimmten 5)lajimalpxei§

eiuju^alten, entfpxecC)enb bem 5JlinimaIpxei§ be§ ^xei§!axtell§ ber

^ßxobujenten. 3)ie Sßilbung eine§ fold^en ^axtell§ toixb nux bann

in gxage !ommen, toenn bie ^xobujenten tatfä(^li(^ oexeinigt finb,

toeil fid) fonft toegen bex gegenfeitigen Untexbietungen ni^i eine

ftoxxe ^xeiggxenje nac^ unten feftfteHen laffen toixb. 5Rux bann,

toenn bex Oon ben ^xobujenten feftge^altene 5Jlinimalpxei§ , bex

übxigeng aud) bux(^ ein anbexe§ al§ buxd) ein ^xei§!axteH ge-

()alten toexben !ann, ben ^onfumenten p ^oc^ exfi^eint, toexben

fie SSexanlaffung ^aben, einen 5Jlajimalpxei§ feft^ulegen, bex aUt
natüxlit^ niebxigex fein toixb, toie bex 5}linimalpxei§ bex $Pxobu=
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Renten. @§ !ätne bann auf bte 6täx!e ber Beibetfettigen ^ßoftttonen «

unb in^kfonbete batauf an, oB auf ber einen ober anberen Seite i

aEe Sntereffenten unter einen §ut geSradit tüorben ftnb. S)ie
j

^eBre(^lid§!eit bet $rei§!arteEe , tt)el(^e Bereite früher Befprod^en J

tüurbe, gilt üBrigen§ ]§ier in erl^öl^tem ^Jia^e.
j

@ntf^re(^enb ben @inf(^rän!ungen, toeläjt hk ^robujenten
]

bur(^ ^f^ebuftion ober Kontingentierung it)rer ©r^eugung auf feiten
j

be§ 5lngeBote§ öornel^men !önnen, eröffnet fi(^ au(^ ben .^onfu= i

tnenten bie 5JlögIi(^!eit , fi(^ bur4 eine 6inf(^rän!ung ber
]

5^ad)frage ben ^epg ber ^flol^ftoffe ober §alBfaBri!ate ju t)er= 1

Billigen ober auf anbere Söeife günftiger ju geftalten. 6ie t)er=
j

:pf(i(i)ten ftd§, il^re ^e^üge OorüBerge^enb auf ha^ ^^ottoenbigfte
\

ein5ufd)rän!en ober au(^ ganj ^u fiftieren, um hu Sieferanten jur :

t)la(^gieBig!eit ^u jtoingen. Die englifc§en ^aunttnoüfpinner
;

tüollten be§]^aIB im ^a^re 1887 i^xe f^aBrifen jeittoeife f:perren, •

um ben f^elulatitien 5lu§f(^reitungen eine§ Ütinge§ in xo^zx 25aum= '

tooHe einen Damm 5U fe^en. 5lud§ !ann bk ^eranjie^ung eineg ;

6urrogate§ ober bie S5et)or^ugung einer Beftimmten ^roüenien^ ^

ben gleichen @ffe!t einer fünftlid^en ^ebuftion ber 9^ad^frage ]^er=
,

t3orBringcn.

5^oc§ rabüaler geftaltet ]xä) ber Eingriff in ba§ 35er^ältni§

3toif(j^en 5lngeBot unb 5la(^fragc bann, toenn bie Konfumenten ;

felBft gemeinfd^af tlid§ hit ©r^eugung be§ Benötigten
j

Sftol^ftof f e§ ober §aIBf aBri!ate§ in bic-^anb net^men.
j

©0 ^aBcn al§ (Segenftüdt gegen ba§ Qi^Ö^^^^'^tell hk ^rünner
j

S5aumeifter im ^al^re 1896 eine $robu!tit)genoffcnf(^aft geBilbet,
•

toel(^e eine eigene 3iegeiei erri(J)tetc unb baburd§ ba§ 5^robu3enten=

farteH f^rengte. Die SßorBebingungen für eine berartige ©rünbung
'

toerben iebod) nur in öerl^ältnigmäfeig tüenigen ^nbuftrten ge= j

geBen fein. ^

i

SGßeiter ftnb Sta^onierunggfartellc möglid), inbcm fid^
\

bie !onfumierenben Unteriiet)mungen für ben SSejug ber 9iot)ftoffe ]

ober §alBfaBri!ate ein Beftimmte§ engere§ ©eBiet jutoeifen. Der=
]

artige Kartelle toerben bann am el^eften burd)fü^rBar fein, tüenn
j

bie Betreffenben ^etrieBe gerftreut liegen unb ben 5lrtifel ber i

ßanbtoirtfd^aft be§ eigenen ßanbeS entnel^mcn. @in S9eif|)iel
|

Bieten bie 9fiüBenrat^onierung§farteIIe in bcr öftcrreid^ifd^en 3utfer=

inbuftrie. Die Ütol^judtcrfaBrüen geBen ben fianbtoirtcn ber Um=
geBung ben erforberlid^en ülüBenfamen grativ, gctoö^ren iftnen
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^rebtte u. f. tu., l^aBen dbtx, um fii^ gegen ßteferung jd^led^ter Gliben

3u f(i)ü|en, um tobttöexiufte ^u öexmeiben unb aud^ um j^xa^U

foften 5U exf:|3aten, \x^ gcgenfetttg bie ÜlüBengegenben aufgeteilt,

fo ha^ jeber UtüBenbauer nux einer Befttmmten ^dbxil liefern

!ann. Übrigen» !amen äl^nlic^e 35ereinbarungen au(^ in ber

^Pa^ierinbuftrie t)or, aU biefelBe nod§ auf §abern aU .g)aupt=

material angetoiefen toar; bie ältere 3nbuftriegefe|geBung in

fifterreic^ nal^m fclBft eine bie§bepglic§e ^^lal^onierung t)or.

3)ie ^^äufigfte gorm ift hk bem 35er!aufö!arteE ber ^ro=

bujcnten entfipred^enbe Sentralifierung be§ @in!auf§,
inbem ]iä) bie !onfumierenben llnternel^mungen t)er:|3pid)ten, auf

ben bire!ten S5epg eine§ ^aterialeg ju öer^ic^ten unb i^ren

^ebarf au§f(^Iie6lic§ Bei ber gemeinfamen (äin!auf§fteEe ^u beden.

@§ ift !lar, bafe eine fold^e @in!aufgftelle ben ^robu^enten gegen=

üBer einen 5!)lad)tfa!tor barfteEt, töel(^er mand)e 35erBiEigung

ber SSejug^^reife ober SSerBefferung ber ^ejug^Bebingungen er=

reiij^en !ann, tna» namentlich bann t)on SBid^tigfeit ift, toenn

bie ^robu^enten Bereite teteHiert finb. 60 ^aBen benn nament=

(i(^ bie ^o^(en= unb @ifen!arteEe ^Inlag jur SBiIbung t)on @in=

!auf§t)ereinigungen gegeBen, tüeil fie fid) jener 3flo^ftoffe unb

§alBfaBri!ate Bemächtigt l^aBen, tüeld)e für bie gefamte ^nbuftrie

t)on äßi(^tig!eit finb. £)ie r]§einif(^ = toeftfälifd)en ©ifengiegereien

^aBen im 5luguft 1898 eine @in!auf§t3ereinigung unb im ^pxxl

1900 eine „§anbel§t)ereinigung" geBilbet, burd^ ix)eld)e fie fi(^

für bie ^amx- be§ 25ertrage» be§ üle(^te§ BegaBen, i^ren SSebarf

an SfJo^eifen, (Suprud), ^o!§ unb fonftigen 9to]§materiaIien felBft

ein^ufaufen. £)ie ^tnfaufefteEe f(^Io^ bie ßieferungööerträge

mit ben Lieferanten aB unb Verteilte bie getauften Quantitäten

nad^ ben 5Inmelbungen ber einzelnen ^itglieber unter mögliij^fter

Söerüdtfic^tigung ber grac^tlage unb ber Bi»!^erigen ^epgöqueHen.
Den 5}litgliebern tourben bie ülo^materialien ^um (Sin!auf§preife

äujüglic^ eine§ 3itf<^^fige§ für @ef(^äft§un!often Bered)net. SGßurbe

ber angemelbete SSebarf in Beftimmten 5Jlar!en äeittoeife nic^t

gebeert, fo erfolgte eine @inf(i)rän!ung pro rata ber rei^t^eitigen

5lnmelbungen. 5l^nlid§e ^ßereinigungen finb anä) öon anberen

^onfumentengru^:pen teil§ realifiert, teils öerfud^t toorben. 3n
Öfterreid^ ift anfangt 1902 eine 5l!tion Behufs 3entralifierung

be§ ^o^eneinfaufes für biöerfe ^nbuftrien burc^ Schaffung eines

inbuftriellen ^ol^lenBureauS eingeleitet toorben. 3n gran!rei(^

l§at ha^ ^tjubitat öon Songtot) ben ^e^ug oon ^oU au§ 2Qßeft=
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falen genttaHfiext. ^x^i feiten tüttb mit einem 35et!auf§!attett

äugleicf) ein @in!auf§!axteH in 35etBinbung geBxai^t. 60 Befotgt

bet S5ti!ettt)et!anf§t)erein , tüeld^et in bet §auptfa(^e ein S5et=

!anf§!axteE füt S5xi!ett§ ift, 5ugleid§ audft ben gemeinfamen

SSeäug öon SSinbemitteln (^ec^); bie ^itgliebet finb öexpftid^tet,

il^ten gefamten löinbemittelbebatf bntd^ ben SSexfaufSöetein ^u

Bejiel^en.



III. Sie itiivtfrfjrtftUi^ett Siürftoirlttttgett hcv ^avteUc.

1. pie pirRttttgeit attf bie ^xobuUion.

äßenn tnan bie SfJoEe bet ^axteEe t)om 6tanb:|3un!te htx

$Pxobu!tton tic^ttg Beuxteilen tDtH, bann mnfe man ft(^ jene

Situation bot 5lugen Italien, ttjeld^e bnx^ ben goxtgang bex

anatd)ifd§en $ptobu!tton§tüetfe faft in jebet Sinbnftxie fxül^et ober

fpätex etntxeten mn§. S)te $xobn!tton öexgxö^ext ftc§ üBex ben

tatfä(^li(^en SSebaxf, toeil bex einzelne Untexnel^ntex hu bux(^ ben

SSebaxf gejogene Öxen^e tüebex !ennt noä) ein^n^alten tütEen§ ift.

^ie ilBex:^xobu!tion !§at aBex 3unäd)ft nit^t eine @inf(^xän!nng

JUX ??oIge, fonbexn, tüie 5exeit§ nai^getoiefen touxbe, eine S5ex=

j(^äxfung be§ ^on!uxxenä!ant^fe§, treil jebe Untexnel^ntung il^xe

$pxobu!tion foxciext, um i^x @xäeugnt§ ju öexBiEigen unb babuxd^

bn ^onfuxxen^ einen S5oxf:|3xung aBjugetüinnen. £)ex ^am^f
milbext fi(^ ni^t fxü'^ex, al§ Bi§ bie f^toät^exen Untexne^mungen

bom 6(^au:pla^ aBgetxeten ftnb. ^ie $xobu!tion fonjentxiext fi(^

nad) getnaltigen Sudungen in ben §änben einigex mäc^tigex unb

fopitalMftigex SSetxieBe, bie fi(^ nun i§xexjeit§ füx hk 25ex=

lufte im ^am:|3fe fd§abIo§ galten !önnen.

5Diefex xuinöfe ^on!uxxen3!am:pf ift in bex Dtegel fc^on 3iemli(3§

tücit t)oxgejd)xitten, bebox ein ^axteE:pIan xeift unb t)extoix!Iid)t

toixb. Dex 5lu§gang be§ ^ampfe§ :pf(egt ja auä) füx bie gxo^en

Untexnel^mungen nii^t immex gana fid^ex au fein, unb felbft tüenn

ex getoi^ toäxe, fo ftnb bie (5:§ef§, bie 5l!tionöxe, bie liiexten

S5an!en u. f. to. boä) ni(^t geneigt, fi(^ öiele ^a^^xe l^inbuxd) mit

einem 5Rinbexextxägni§ obex gax einem S5exlufte aBauflnben füx

bie Hoffnung, in f:pätexen 3al§xen tt)iebex einen gxo^en @xtxag bex=

einna:§men ju !önnen. 5Da§ Qntexeffe am ^xieben Bxaud^t !ein

gleid^ gxo^e§ unb intenfit)e§ au fein, tool^l abex mu§ e§ ein aIX=

feitigeg fein, bamit ba§ ^axteE au ftanbe !ommt, toel(^e§ bie

$xobu!tion in Dxbnung Bxingt unb bem SSebaxfe anpaßt.
®runäcl, ÄortcUe. 8
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^amtt treffen lüix auf bie t)iel bi§!utiexte (Stteitftogc auf,
]

oh ba§ ^axteE mel^x im Qntexeffe bex gxö^exen obex bex i

fleinexen S5etxtel6e liegt. @§ ift ja !(ax, bag Bei fjoxtfü^^xung
\

be§ ^on!uxxen^^!am:pfe§ gexabe bie f(j^tDäd)exen SSetxieBe untexliegen
]

muffen, fo ha'^ e§ fi^eint, al§ tüäxe ba§ ^axteE gexabe füx biefe ;

ein ^Ulittel, i^xe gefä^xbete ß^iften^ p xetten. ^iefex 5lnfc§auung ;

^ulbigt IBeifpielötneife S5xentano, inbem ex exüäxtO- „5Iu(^
'

]^iftoxif(^ unb nidit Bloß auf (^xunb biefe§ ütaifonnement§ fe^en
\

tüix bie ^axteEbilbung meiften§ untex ben mittlexen SSetxieBen
,

auftxeten, hiz BeftxeBt finb, mittele biefex Dxganifation fi(^ gegen bie
,;

ilBexma(j§t eine§ 6täx!exen ju fd§ü|en." 9lun, bex fjatt, ha^ fid^

üeinexe SSetxieBe gegen bie gxo^en SSetxieBe il^xex SBxand^e !ax=
|

teEiexen, büxfte äiemlic^ feiten öox!ommen. ©etüöl^nlid^ toixb ein
|

;3nbuftxie3tr)eig um fo faxteEfä^igex fein, je gexingex bie £)iffexen3 I

in bex ©xö^e be§ S5etxieBe§ fein toixb; ha^ SSox^nbenfein üielex j

üeinex Untexnel^mungen exloeift fid) jumeift al§ ein §inbexni§ bet ':

^axteEiexung. ^ommt ba§ ^axteE toixüic^ ju ftanbe, bann toixb ;

e§ gexabe bie gxö^ten Untexnel^mnngen mit umfäffen muffen;

ma(^t bo(5 bex ^am:pf gegen üeine Outsiders ben ^axteEen 6oxge

genug, ^ie entgegengefe^te %^t]e, ba^ bie ©xopetxieBe fid^
•'

exfal§xung§gem&B nux bann mit fleinexen SSetxieBen im ^axteE ^

äufammentun, toenn fie ni(^t I}offen büxfen, fie im SBege be§ fxeien v

äßettBetoexBe§ untex5u!xiegen, toenn alfo bie 6teEung bex mittlexen
|

SBetxieBe au§ toeld)en ©xünben immex baxnad) ift, ba% fie au(^ au^ex=
|

l^alB be§ ^axteE§ fid§ p extjalten Oexmöd^ten^j, ift jcboi^ aud^ nid^t
|

5utxeffenb. i)ie gxö^exen SSetxieBe tooEen e§ l^äufig nid^t auf
|

einen langtoiexigen xuinöfen ^on!uxxenä!am^f an!ommen lafjen,
|

felBft toenn fie be§ enblid^en 6iege§ fid^ex finb, toeil fie ba^

intjeftierte ^a^ital nid^t fo lange Bxad) liegen laffen lönnen ober

tooEen, unb fie im ^axteE einen geringexen, aBex fid^exen SSoxtcil

gegen bie 5lu§fid)t auf einen f:pätexcn gxo^en ©etoinn eintaufd^en.

£)a§ ^ntexeffe an bex ^axteEBilbung liegt in bex ütegcl auf Beiben

©eiten, nux ge:^t e§ in anbexcx 9lid^tung. 5Die fd^toöd^exen f8t=

txieBc feigen ftd§ in if)xex ßjiftenj gefidjcxt, bie gxögexcn aBex ex=

fielen im ^axteE in bex ülegel einen l)öT6exen llntexncljmexgctoinn,

benn bie $Pxobu!tion§!often finb nad) bex Seiftung0fäl)ig!eit oer=

fd^iebcn, bex ^axteEpxei§ aBex ein^eitlid^. 5hix bann, toenn

') ©c^riften bc§ 2]erein§ für Sociatpolitif. 3?b. LXI, <B. 179.

2) ^4irof. 3uliu§ äßolf , Schriften bc-S iU'tcins für Sociatpolitif. 9?b. LXI,

6. 217.
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icbet SBettieB feine 9icd)nung hdbd finbet, !ann ein ^arteE ton

i)auer fein.

i)en ^atteEen fipxec^e i(^ fetner ba§ bon öexfc^iebenen 6dötift=

ftcttetn geleugnete 2)iontent bex gtögeten SBirtf (^aftlid§!eit bet

^srobuftion entfd)icben ju. @ine faxteEierte Qnbuftxie arbeitet im

aEgemeinen BiEiger, 1. tüeil üBerftüfftge gra(^t!often erfpart

trerben, 2. toeil ber 3^if^^t^^onbeI üBeraE au§gefd§altet inirb,

tüo er üBerf(üffig ift, 3. tneil fic§ bie S5ertrieB§!often öerminbern,

4. tüeil eine jttjedntä^ige 6|)e3ialifiernng ^erBeigefü!§rt tnerben

!atin, 5. tüeil eine größere 6taBilität in ber $robu!tion ]^erBei=

grfül^rt toirb, 6. tüeil eine rationeEe Pflege be§ @j:pürte§ eine

5lu«be]^nung ber $Probu!tion ermöglid^t unb 7. tüeil fi(^ ba^

^apital§rift!o er^eBlid) t)erminbert.

@§ ift Bereite Bei ^efpred§ung ber tierfd^iebenen ^arteEfornten

barauf Ijingetüiefen tüorben, tüie ha§ naturgemäße ^eftreBen ber

^arteEleitungen ba^in gel^t üBerflüffige ?yrac^t!often ju

termeiben. ^ie ülat)onierung§!arteEe teilen ju biefem i^tüzäc

bire!t ha^ 5lBfa|geBiet unter bie einzelnen ^arteEteilne]§mer, aBer

aui^ Bei ben üBrigen ^arteEcn, in§Befonbere Bei ben l^öl^er organi^

fierten S5er!auf§!artcEen, finben tüir faft üBeraE, tüo hk ^efa^r

üBerflüjfiger Sßerfrai^tungen üorl^anben ift, SSeftimmungen üBer

bie 3it^eifung ber 5lufträge nac§ ber geogra:p]^if(^en Sage, üBer

gctüiffe @ru:p:peneinteilungen innertialB be§ ^arteE§ u. f. tu. ®er
SBciBanb beutf(^er £)ral^tftiftfaBri!en — um nur ein SBeifpiel an=

äufü^^rcn — normiert unter ben S5erBanb§tüer!en t)ier @ru:ppen

mit genau umf(^rieBenen geogra)3l§if(^en ©renken: bie fübbeutfd^e,

bie fä(^ftfd)e, hk fc^lefif(i)e unb bie norbtücftbeutf(^e (Sruppe.

3eber öJrup^je ift für il^ren engeren SSegir! ein ^räji^uum

(1,50 5Rar! :pro 100 kg für bie Beiben erftgenannten unb 1,25 Tlaxl

!pro 100 kg für bie Beiben le^tgenannten @ru:p:pen) gugeftanben.

5luf biefe§ ^Pröäipuum l^aBen nur bieienigen SBerBanb§firmen

5lnf^rut^, tüeld^e bemfelBen al§ ^itglieber zugeteilt finb unb il^m

Qugepren.

S5ielfa(^ t)er!annt tüirb bie tüid)tige ütoEe, tüelc^e ber

3toif(^en:^anbel Bei ber ^artcEBilbung f^ielt. ^n ber @e=

fc^ic^te einzelner ^arteEe tüirb nit^t feiten gerabe ber ^am^f
gegen htn 3ttiifct)en^nbel al§ 3^^^ ^^^ .V^arteEBetücgung Bejeii^net,

fo 3. 35. Beim 6alinen!arteE in 2)eutf(^lanb ^), Beim ^upfer!arteE

^) ed^rtften be§ SöerciitS für ©ociatpolitif. 33b. LX, ©. 163.
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in £)ften*eic§ ^) u. f. to. Der toal^te 6a(^t)ei:!§alt ift jebot^ ber,

ba§ bex S^^f^ßi^ft^nbel nux iene ungünftige Situation au§nü|t,

in tnelc^e bie Sptobu^enten bnx^ bie Übetptobuftion gexoten, unb

ba^tx aU Urfat^e ber f(j^lec§ten @efd^äft§lage unb al§ S5etr)eg=

gxunb 5Ut ^axteEietung exfdieint. @§ ift ja leidet ex!läxli(^, ba^

bex 3^^f^ß^Pi^^^ß^ bann, tüenn bie ^xobujenten in ber ftetcn

6oxge, ben $xobu!tion»übexfc^u6 untex^u^xingen, !ein ^tittel ber

l^onfuxxenä öexad^ten, bie ^xeife unb S5ex!auf§bebingungen immer

me^x äu feinen fünften änbext , benn ex ift bex ftäx!exe %txl

äßie axg hu SBex^ältniffe \i^ geftalten fönnen, ift un§ an einem

bxaftifc^en S5eif:piel in bex öftexxeic^ifd)en @maiC[gefd^ixxinbuftxic

gegeigt tnoxben^). SBei ®xo6t)ex!äufen ttjuxben t)ox ©(Raffung be§

.^axteUö nid)t tüenigex al§ 65—68*^/0 ^fJabatt fxan!o aEex Stationen

£)ftexxei(^§ getodl^xt, baju !am eine ^xooifion Don 3— 4*^/0 öom
^Jlettoumfa^e (ca. l^/o t)om S5xutto), bie 5lgentenpxot)ifion t)on

ca. 1^/0 t)om SBxutto, ba§ ^affaf!onto Bei SBaxja-^Iungen oon ca.

l^/o oom ^xutto, ha^ £)el!xebexe mit V2<^/o t)om ^xntto, fo baB

]iä} ein TOgug öon ca. 69^2—721/2^/0 exgaB. S)a§ tieifet, toenn

in bem füx bk ^unbfc^aft Beftimmten $xei§!uxant 100 kg S5le(^=

gefd)ixx mit 228 ft. texgeidinet ftanben, fo ex^ielt ba§ äßcxt tat=

jäd)lid) toenig mel^x al§ 66 ft.! Die ^xobugenten ftnfen auf

biefe ^eife ni(^t feiten ju ßo^naxBeitexn füx bie §änblex ^exab.

£)a§ ^axteE ift bem Stoifd^enl^anbel an unb füx fid) nid)t feinb=

üd}, abex e§ fehaltet i^n au§, too ex übexfiüffig getooxben ift.

Übexflüffig aBex ift ex gumeift, too bk ^xobujenten gxo§en 516=

ne^mexn gegenüBexfte^en, alfo enttoebex fyabxüen, toeld^e bie

§al6fa6xi!ate toeitex OexaxBeiten, obex SOßiebexöexfäufexn, benen

exft bex eigentliche SSextxieB an ben legten ^onfumenten obliegt.

5Die Sßexfoxgung be§ legten ^onfumenten, bex 2)etailt)ex!auf, toirb

äumeift 6a(^e be§ S^W^^^^öubelg bleiben muffen. !^ubcm bäxf

ni(^t übexfe^en toexben, bag bie ^axteEe bem S^ift^enl^önbel in

öielex SBejieliung nü^li(^ finb, toeil fie il)n oox btn ÜJad^teilen

bex toiebex^olten $xei§untexbietungen beioal^xen. Qu bex (5^enexal=

oexfammlung be§ 33exbanbe§ beutfd^ex ©ifentoaxenl^änblex in

ßeipäig (^ai 1901) ^ob bieg bex 9iefexent übex ba^ ^axteE=

toefen !§ext)OX, inbem ex befonbex§ baxauf l}intoie§, toie fd)toiexig

fid) bei bex ^lanlofig!eit bex $xobu!tion füx bie @ifcn=

1) 5Den!f{^nft ber ^anhiU-- unb @en?erBcfammer in ^rag in betreff ber

ftaatUd^en ^Regelung beä l?Qrteüloefen§. ©. 75.

2) 2)enf|(^rift ber .^anbelg* unb ©elüerbefammer in ^rag, <B. 18.
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l^änblex ber 6in!auf geftalte unb tüie öiel Sßetbtuß int 35et!e5re

mit bem itxegefül^rten ^Publüum barau§ entftel^e. Einige ^axtelle

fjahen fid§ ükigenS bie 5lufgäbe gefteHt, ben 3h3if(3^en^anbel ju

!onfext)ieren, tna§ fe^t leicht baburd^ öefrf)e!§en lann, bafe fie nii^t

unter einem getüiffen ^inimalquantum öerfaufen, ben ftänbletn

aSotjugSpteife einräumen u. f. lü. 60 l^at Beifpiel§tüeife bie

3cnttalt3er!auf§fteIIe bet bereinigten bfterreid^ifd^ = ungarifc^en

B\)X\ip= unb Stärtejutferfabrüanten im 3af)re 1898 mit ben

|)änb(ern einen SSertrag gefd^loffen, burd^ tüeld)en fie fid^ t)er=

:pflid)tete, nur 5lufträge i3on minbeften§ 10 2^onnen entgegen=

annehmen. £)ie §änbler bagegen t)er:|3ftid)teten fi(i), um gegen=

feitige llnterBietungen 3U öermeiben, bei 5lbgabe t)on tüeniger aU
10 Tonnen einen reinen ©etoinn öon minbeften§ 1 f[. unb hei

5lbgabe öon 10—50 Tonnen einen foI(^en t)on minbeften§ 50 !r.

pro 100 kg ben ^unben in 5lnre(^nung ^u bringen. £)ie §änbler

leifteten eine 6id)erftettung unb festen ein Komitee jur Über=

tüad^ung ber SSereinbarungen ein. ^a§ rfteinifc^ = tüeftfälifd^e

^ol^lenf^nbüat tnieberum l^at hk biSl^erigen §änbler öeranla^t,

fi(f) 3u $ßer!auf§gefellf(^aften äufammenjutun, tneld^e unter ftrenger

^ontroEe be§ 6i)nbi!ate§ fte^en. ^n bem ^uffi(^t§rat ber @e=

feUfc^aft fi^t ein SSorftanb^mitglieb be§ 6tjnbi!ate§ unb über=

tüad^t hk ^rei§ouffd)läge. 3m ^JaEe eine§ ^ipraud^eg toirb

bie aSerbinbung abgebrod)en. 3n bem Öefc^äftSjal^re 1900/1 finb

t)on bem gefamten 5lbfa^e 55 ^/o birett an ^onfumenten unb
45^/0 burd^ aSermittlung be§ §anbel§ öerfauft tüorben. ^ie

SteEung be§ 3tüif(^en]§anbel§ ift in hen gefd§ilberten gäEen
einer innigen SSerbinbung mit bem ^arteE aEerbing§ eine mel^r

untergeorbnete, benn ber SSerfauf erfolgt gumeift auf (SJrunb einer

feften, nic^t ju l^ol^en ^Proöifion. £)ie ^luSmer^ung überflüfftger

<3tt)if(^en]§änbler bebeutet aber einen entfd^iebenen gortfd^ritt im
Sinne einer größeren 2öirtfd)aftli(^!eit ber $Probu!tion.

^O^lit bem 5luf^ören ber ruinöfen ^onfurrenj Termin bem
fid^ au(^ bie Soften für bie S5e!anntmac^ung ber

SBaren. ^k S5ere(i)tigung ber üteüame foE !eine§tüeg§ be=

ftritten tt)erben, benn ber ^robujent mug in unferem t)er!e]§r§=

rcid^en Q^italter für bie 25e!anntma(^ung feiner ©räeugniffe Sorge

tragen unb auä) ber ^onfument lüiE bie @infauf§gelegenl§eiten

auf bequeme, ni^t mit 3ettt)erluft öerbunbene 5lrt !ennen lernen.

2ßirtf(^aftlid) !önnen aber bie ^lusgaben für 3tnnoncen, $pia!ate,

®efd§äft§nieberlagen in ben S5erfe!^r§5entren u. f. tu. bo(^ nur



118 III. S)ie toiitfc^aftrieben (Rüdloitfungen ber ^atteüe. 1

i

bann genannt tocxben, tt)enn fte tatfäd^lid^ bem SBebütfni§ nad^
!

ber S5e!anntma(^ung bet Betteffenben äßaxe im aEgemetnen ent= ^

t>xed)en. 3Benn ahn bie t)ielt)etfpted§enben 5ln!ünbigungen , bie i

^tnnföoUen @efrf)ätt§räunte , hk effe!tret(^en 5lu§(agen, btc !

pont^öfen Kataloge, bie foftfpielige Emballage n. f. tu. lebiglid^
\

bajn bienen foEen, ba^ ha^ fonfuntietcnbe $PnBli!unt getabe bie !

2Bate be§ xe!Ioniefüd)tigen Sßetfäufexy t)or ber feine§ ^onfnrrentcn
\

Bet)or5ugt, fo tnirb nic^t bie ^DIc^ran§gaT6e, fonbern bie @rfparni§ ^

al§ ein tüirtfc^aftlii^er 35ortcil angefe^en toerbcn ntüffen. ^ei ^

einzelnen tjon ber ^obt g^ittoeife begünftigten 5Irtifeln !onn '

biefe @rf:|3arni§ red^t bebeutenb fein. 5[)a§ iHuftrierte Kataloge :

eingelnen S^irmen 50000—100 000 fronen foften, ift feine 6elten= i

^eit mel^r. 5Die ^nferate unb $la!ate ber f^^a^rrabfabrifen in ;

ben legten 3a!§ren l^aben ^orrenbe 6nmmen öerfd^lungen, unb ;

25 e r b r tt) ^t ret^t, ttjenn er erüärt ..-3^ tnel^r bie ^robu!tion»=^
j

foften burd§ öerbefferte 5!}laf(^inen jinfen, befto nte^r toirb bie

®rünbung§fu(^t angeftad^elt, unb befto eifriger rül^rt ieber einzelne
j

Unternehmer bie !Öärmtrommel , um über^au^t no(^ beachtet ju
\

toerben. 5Jlan fielet hk !^^\t naiven, in tüeldjer ber 5lnteil ber
\

3fle!Iame an ben $robu!tion0!often eine§ 5lrti!e(ö ben 5lnteil bei
\

9tol§ftoffe ober ber ßöl^ne überfteigt. ^iefe§ ungefunbe 35er^ältin§
;

ju änbern, biefe unnü^e SSelaftung ber ^robu!tion ju beenbigen, ift
"

ba§ ^arteU ha^ geeignete 2JlitteI, tüenn e§ ftar! unb umfaffenb ;

ift. . .
."

I

5lber no(j§ in anberer SBeife verringern ft(^ bie Sßertrieb^* 1

foften, toenn ein S3er!auf§!arteH gefd^loffen toirb. ©» entfällt
j

für bie einzelnen Unternel^mungen bie ^ottoenbig!eit irgenb iüelc^e •]

Sßarenlager p galten, toeil atte S3er!öufe burc^ ha^ gemeinfamc
]

SSurcau betoerffteEigt toerben; baburd^ toirb an 5lnlage= unb
^

25etrieb§!apital, an Soften für ba^ 5luffid)t§perfonal , für bie |

$ßerfi(i)erung u. f. to. erfipart. £)ie ßntfenbung oon ^eifenben

unb 5lgenten, tüe(cf)e bie 5lbne]^mer überlaufen unb fid^ gegen=

feitig abjagen, rebu^iert ftc^ gan^ bebeutenb, toeil ber 5lbne]^met

!

nid^t burd^ mehrere, fonbern nur burd^ einen Üieifenben befud^t

5u toerben brandet, ^er amerifanifd^e 6ta]§ltruft fonnte, toie j

anläglid^ ber ©rl^ebungen ber United States Industrial Com-
j,

mission fonftatiert tourbe , 25 °/o ber für bie einzelnen ®efeE= i

I
*) 2)tc Untcrne^merfortcIIe unb ber SOßeg 3um tüirtfd^aftltd^en O^ricben.

|:

SBcrlin 1898, 6. 72. v'
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jd^aften tätig getüefenen Sf^eifenben cntbel^xen infolge her f8tx=

cinigung, bie aud^ itn äßefen eine§ ^attelle§ liegt. 5Iu(^ bie

tobitDetlufte tüetbcn ni(j^t bie §ö!^e erreichen, ^u toelt^ex jte bei

freier ^onfurrenj antDat^fen, ba jebe§ ©efd^äft in ber 6ud^e

mä) neuen <^unben aud§ faule unb unfid^ere S^^ler nimmt. 3n
einaelnen gubuftrie^trieigen, 3. 35. in ber Bierbrauerei, öerfc^lingt

ba^ tobituntnefen ganj er^eblii^e Summen, bie in gleicher Söeife

ben ^robujenten al§ au(^ ben ^al^lunggfäl^igen ^onfumenten be=

loften. 5Da§ fran^öfifd^e Comptoir de Longwy ]§at bie burd^

bk 3ci^tralifterung be» 35er!aufe§ t)on S^lo^eifen erhielten @r=

fparniffe an grad^tfoften, Sagerung§fpefen, S5ertrieb§!often u. f. tu.

mit 3,30 gran!» pro SEonne üio!§eifen Bered^net^).

Su einer größeren Spe^ialifierung unter ben einzelnen

gabrifen toirb hzi ben ^arteHen feltener Gelegenheit geboten fein.

(5)etüi3:^nlid§ bilbet ben ©egenftanb ber ^arteEicrung ein inbuftrieEer

^Haffenartüel , tüeld^er t)on aEen Teilnehmern in berfelben

Dualität, gorm u. f. h). erzeugt tüirb. Unter Umftänben totrb

e§ aber bod) mi)glid) fein, eine getüiffe ^ilrbeit§teilung babur(^

eintreten p laffen, bag man einzelne, im ^arteE fte^enbe Unter=

neljmungen mit ber ^erfteEung befonberer Clualitäten, formen,

Beftanbteile u. f. U). betraut. 60 finb beifpielStoeife Ui ben

bereinigten $infelfabri!en in 3^ürnberg im 5lugenbli(f ber

gufionierung bie einzelnen gabrüation^^toeige getrennt unb in

bie öerfi^iebenen gabrüen öerlegt tnorben^). S5ei 5lbfd§lu§ öon

^arteEen, tneli^e fidt) auf mehrere 5lrti!el erftred^en, !ommt e§

übrigens ^äufig t)or, ba^ einzelne Unternehmungen auf einen

5lrti!el üerjid^ten unb burd^ Si^^eifung einer entfpred^enb ^öl^eren

€uote hd einem anberen 5lrti!el bafür entfd^äbigt iüerben; ba*

burd^ toirb ebenfaE§ eine größere Spe^ialifierung unb fomit aud^

eine rationeEere $robu!tion angebahnt.

@in Grunb für bk griJßere 2ßirtfd^aftlidf)!eit ber !arteEierten

$robu!tion mu§ auc^ in ber ^atfad^e gefunben tnerben, ba^ bk
^arteEe bie @r3eugung ber beteiligten fjabrüen ftabi =

lifieren unb babur(^ eine üoEe SSefd^äftigung ber 5lrbeiter unb

befjere 5lu§nu^ung ber 2Ber!§t)orri(^tungen ermöglid^en. £ief*
mann^) aEerbing§ bel^auptet ba^ gerabe Gegenteil, ttjeil er

fid^ burd^ bie ©rfd^einung täufd^en lä^t ba§ bie meiften ^arteEe

^) 9toufier§, a. a. C, S. 246.

-) Sd^riften be§ S5ercin§ für ©octalpoUtif. SBb. LX, ®. 96.

^) Q. a. C, e. 153.
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i^xe 2:ättg!ett mit einet SSettiebSeinfteUunc^ ober einet S5ettieBö=

einf(^tän!ung beginnen. @t öetgifet, ba§ eine fold)e S5ettie65=

einfteHung obet S5ettieb§einf(^tön!nng nnt bie tatfäd^lic^ ein=

gettetene Übetptobnftion bofuntentiett nnb be§]§alB au(^ ol^ne

^attett einmal eintteten mü^te — oielleid^t fpätet, bann aBet

mit nmfo f(^(immeten folgen. i)et Slt^t ift bod^ nic^t 6(^ulb

an bet ^tan!l§eit, bie et biagnofticiett. 5Rimmt man abet bie 23er=

l^öUniffe, tnel^e ba§ ^atteE Beteit^ fettig botfinbet, al§ gegeben

an, jo mnfe man ^ngeftel^en, ba§ ba§ ^attett getabe auf bie befte

5lu§nu^ung bet SBet!§t30tti(^tungen l^inatbeitet. S3ei bet :|3lan=

lofen $Ptobu!tion§tDeife !ommt e§ fel^t oft öot, ha^ einzelne

gabtüen :plö|li(5 öiele 5lufttäge etl^alten nnb i^xen SSettieb tafd^

tetgtö^etn, um htn SSefteEungen nad§3u!ommen ; im näij^ften

^a^te abet fd^on ift e§ öielleid^t einet anbeten gabti! gelungen,

hk gtögten 5(ufttäge ju etl^alten, fo ba§ hk etfte g^abti! i^te

teueten 5!}lafd§inen toiebet ftille ftel^en laffen mug. ^m ^axkü
]§at iebe§ Untetnel^men mit einet ^iemlid^ !onftanten $tobu!tion§=

giffet ju ted^nen nnb btaud^t ballet feine übetftüffigen 3n=

t)eftitionen öotgunel^men. Die ßeiftung§fä!^ig!eit toitb jtoat be=

f(^tän!t, biefe abet ftetig nnb tioll in 5lnfptud^ genommen.

6eltfam ift ba» ülejeipt, tt)el(^e§ S5üd)et^) in biefet ^infid^t

emipfol^len l^at; ßiefmann^) u. a. ftaben e§ il^m nad^gef(^rieben.

SSüc^et meint: ,,5lbet bie ^atteII:|)tobu!tion ift t)etglei(^0toeiie

bo(^ immet nod^ eine fel§t teute $Ptobu!tion. 6teEen ©ie fid)

eine ^nbufttie t)ot, toie fte un§ §ett Sßittgenftein fd^ilbett, in

toeld^et bie $Ptobu!tion§fä]^ig!eit ben öotl^anbenen SSebatf um ba»

^Doppelte übetfteigt. Sßäte e§ l^iet nid§t h)ittfd)aftlid^et, ben übet=

flüfftgen ^eil bet 2Set!e ftiE ju fteEen nnb bie $tobu!tion§=

fö^ig!eit bet übtigen üott au§5unü^en?" Siefmann fagt, ba§ bie

finguläte S5ettieb§einfteIIung al§ ba^ tüittfd)aftli(^ ootteil^aftefte

^Jlittel gegen eine Übet^tobu!tion auäufel^en ift. „6» foEten in einem

fold^en gaEe bie am teuetften atbeitenben 3Bet!e cine§ S5etbanbeg, bie

aud) ben butd^ bie Übet:ptobu!tion etjeugten ^teisbtutf am meiften

em:^finben, aufeet SSettieb gefe|t unb bie SScfi^ct butd^ eine [äfjx-

lid^e diente entfi^dbigt toetben, toeldje öon ben übtigen Untet=

ne:§mungen im S3etl^ältni§ ju il^tem 5lbfa^ aufjubtingen toöte."

Diefe ^Dleinung teilet fid§ toütbig jenem :papiet=bofttinäten Sel^tfa^

1) ed^riften beg a}erein§ für ©ocialpoUtü. 335. LXI, ©. 152.

2) a. a. €)., ©. 153.



1. 2)ie SBirfungen auf bie ^robuftion. 121

an, ha^ bet ^nbufttieEe ftc§ in betn 'DJioment „Don ber 5ptobu!tion

jutütfjiel^t", in tüeld)eni et nid^t§ mt^x öexbient. 3)ie SSetfed^ter

bicfe§ ßel^rfa^eö al^nen nit^t, bag ba? lüirtfd^aftlid^e ßeBen eine

Kontinuität verlangt unb iebet xo^t Eingriff in ba§felbe mit

SSetluften am S3ol!§t)etmögen üetfnülpft ift. @§ gibt in SCßitüic^feit

!einc obtofere ^a^xegel aU bie :plö^lt(^e ^uflaffung einer gabrif.

£a§ inöeftiette Kapital ift faft ganj öexloten, benn alte 5Jlafd§inen

finb nux nod^ altes @ijen, bie 5ltBeiter öetliexen üjx SStot unb

fönnen il^ten alten SSerbienft in einer anberen S3ef(^äftigung !aum

erreid^en, toeil anä) fie il^r Kapital, nämlid) hu burcfe Generationen

fortererbte 5lrbeit§gef(^i(lli(^!eit t)erloren ]§aBen, hu @etüerBc=

treibenben unb !leinen Kauflcute verlieren il^re Kunbfd^aft — furj

bie Sperrung einer gabri! gleitet in ber 2Bir!ung einer @lementar=

fataftrop^e. @in 6i^rci ber dntrüftung gei^t getüö^nltc^ buri^

bie £)ffentlid)!ett. ^d) t^ertoetfe auf bie Sperrung jtüeier gabrüen

burd) ha^ öfterreic^ifd)e Kattunbru(fer!artell, auf bie Kon3en=

trationöpoliti! ber öfterreid)ifd)en alpinen 2JlontangefeEfc^aft

u. f. tu. £)a mu6 iä) mid^ füglid^ töunbern, ba^ ^üd^er feine

Se^re gerabe im SSerein für 6ocialpoltti! Vorgetragen l^at.

SBei ber S3e]predf)ung ber 5lu§fu]^r!artelle ]§aben tüir ferner

gefeiten, ha^ hu Kartelle l^äuflg eine nottüenbig tüerbenbe S5etriebö=

einf^rän!ung baburc^ öermeiben, ha^ fie ben $robu!tton§überfd)u§

e^-portieren. 5lber aud) fonft bilbet biefyörberung unb5lu6 =

be^nung be§ @jporte§ ein toic^tige§ Kapitel in ber KarteE=

politü. @§ mu§ aud§ oljne tneitereS zugegeben tüerben, ha% eine

23ereinigung öon ^robujenten bie hei 5lnbal§nung be§ (Sjporte§

entftel^enben 6d§tt)ierig!eiten unb SSerlufte leid)ter übertüinben unb
im 5lu§lanbe t)iel fräftiger auftreten !ann al§ bie einzelne girma.

S)cr @jport ermöglid^t aber enttüeber bie @rl^altung ber $robu!tton

in t)oEem Umfange auc^ in !ritifd§en Seiten ober bie 5luöbel^nung

ber 5Probu!tion über iene§ Wa%, tt)eld^e§ il^r ber Qulanbömarft

aEein geftatten tnürbe. ^n beiben fyällen toirft er öerbiEigenb

auf bie $robu!tion§!often. 5luf ba§ S5er]^ältni§ öon 3nlanbö=

unb 5lu§lanb§preifcn !omme idf) nod^ ju fpred^en.

@in ^Jloment größerer Söirtfc^aftlid^feit liegt fd^lieglid^

barin, ba§ ba§ Kapitalrifüo ber !arteliierten 3n =

buftrien öerminbert toirb. ^iefe SSerminberung tüirb ^eröor^

gerufen burd§ bie 6tetig!eit ber $robu!tion, bur(^ bie SSerl^ütung

ober 5!}lilberung ber ^eittDeife auftretenben Krifen, burd§ hu
©leic^mä^igfeit be§ 5lbfa^e0, burd^ bie jtDedtmägige 5lu§nu|ung
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bcr 33etxie5§einxtc§tun(^en u. f. tu. 5)te S5etminbcrung be» ^apitaU

xtfüog tt)ir!t au(^ felbftDetftänblid^ auf eine @rniebtigung be§

llntexne^mergetninneg. @§ gel^ött tiel 33oxutteiI ba^u, um biefen

fonft al§ bogutatifi^ etüäxteu S^iföHtuteul^aug getabe bei bcn

.^arteHeu leugnen ju tüoEen. ^ol^Ie^) tut e§, tnbem et meint,

baB bie ^axtcHe ben SSibexfpxuc^ : tiexminbexteg ^apitalxifüo —
cx^ö^tex Untexne:§mexgett)inu, ümftlid) aufxec^t cx^alten. ^uxti

SSetneife bafüx xed^uet ex bie £)it)ibenben t)ox, toelc^e bu d^emifc^e

^nbuftxie in 2)eutf(^Ianb t)exteilt, bie ja gexabe bie gxögte ^Inja^l

t)on ^axteEen (naä) ßiefmann 8u) auftüeift. 5Diefen £)it)ibenbcn

fteUt ex bie £)uxd)f(^nitt§biDibenbe bex beutf(^en ©efamtinbuftxie

gegenübex unb ftnbet nun, ha% fpe^iell bie (^emifd^e Snbuftxie fe^x

gut baxan ift. £)ie S5etüei§fü^xuug ift öon (Sxunb au§ folfc^.

güx ba^ goxtfd^xeiten bex .»^axtelliexung in einex ^nbuftxie ift

nid^t bk 3^^! bex ^axteUe maggebenb, benn e§ ift boä) nid^t

gleid§, ob fid^ ba^ ^axteU auf Potain obex 9fio!^eifen Be^ielit. £)te

c^emifd^e 3nbuftxie mit il^xex ungemein gxo^en ^Inga^l öon

§anbel§axti!eln, t)on benen iebo(^ bie meiften nux einen fel^x be=

fd^xän!ten 5lbfa^ l^aben, tuixb be§:§alb bex 3ö^1 "öd^ immex an

bex 6pi^e maxf(^iexen. SBenn fexnex bie ©etüinne bex beutfd^en

(^emifd^en ^nbuftxie auf S^ied^nung biefex ^axteUe gefegt Joexben,

fo betneift bu§ eine axge 35ex!ennung bex inbufixieEen SSexl^ältniffe»

£)iefe ^nbuftxie l^at in bex 2ßeltpxobu!tion eine bominiexenbe

6teEung unb in einzelnen 5lxti!eln auf @xunb befonbexex ©x«

ftnbungen fogax ein tatfäd^lid^eg Monopol exxeidf)t.

SSielfad^ ift bie S5e]^auptung aufgefteEt tüoxben, ba^ bie

c^axteEebem ted^nifd^en f?oxtfdt)xitte ^inbexlid^ feien unb

ba^ tt)ixtfd^aftlid§ günftig tnixfcnbe ^utexeffe on bex ftetigen S5ex=

DoEfommnung bex S5etxieb§eiuxid^tungen üexminbexn. £)uxd^ ben

2ßegfaE bex fxeien ^on!uxxenä, fo fagt man, entfäEt auä) bex

5lnxeiä füx bk Untexnel^mungen, beffexe ^^Jiafd^inen einjufü^xen,

neue ©xfinbuugen ju madfjen obex ju öextoenben u. f. to. 5ludf| bie

tnenig leiftung§fäf)igen Untexne^mungen, toeld^e fonft bem llntex*

gange getoeil^t toäxen, toüxben fünftlidö aufxcd^t exl^alten. ^a§
ÄaxteE petxifiäicxe bie momentonen 5Pxobu!tion§t)cx^äItniffe unb

fei ein §inbexni§ füx bk natüxlid)e ^nttoirflung einex Snbuftxie.

S)ie SSeobad^tung bex tatfäd^lid^en SSexl^öltniffc betncift un§, ba^

biefex S3oxtouxf nid)t bexedC)tigt ift. £a§ ^axteE fd^Iiefet jtDat

') a. a. O., B. 105.
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ben freien SGßettBetoexB in !omnter3ieIIet |)inft(^t au§, auf bem

te(^nifd^en (SJebiete lä^t e§ i^n dbex Befte^en, \a öetlegt il^n fogar

bal^in. ^ie bereinigten Unternehmungen fteEen ^tüax feft, tüie unb

um tDcldöen ^rei§ fic t)er!aufen, tüieöiel nnb tro^in fte tjerfaufen

bürfen u. f. tt). i)ie $Probu!tion§Bebingungen felBft !önnen aber

nid^t niöeEiert toerben. £)ie einzelnen gaBrüen fönnen fi(^ t)er=

pflichten, bie 2Bare au glei(^em $rei§ ^u t)er!aufen, fie fönnen fi(^

aber nid^t öerpftiditen, fie um benfelBen @eftel§ung§|)rei§ ^tx^n=

ftetten. Unb gerabe be§^alb, toeil ben ^arteEteilne^mern bie

^JJ(ögIid§!eit benommen ift, burd^ l^ö^ere ^Preife, burd^ größeren

^bfa^ u. bergl. einen SSorfprung gegeneinanber ^u gewinnen,

muffen fie trachten, burd^ eine befonber§ rationeEe $Probu!tion§=

tneife bie §erfteEung§!often p öerminbern unb auf biefe Sßeife

eine beffere Stellung 3u erringen. £)ie ^ifferenj jtoifd^en 35er!auf§=

preig unb $robu!tion§!often reid§t öoHfommen au§, um hu
Snbuftrie auf ben S5a!§nen be§ te(^nif(^en |Jortfd§ritt§ ju erhalten.

Die nid^t Ieiftung§fä^igen betriebe !önnen fi(^ tro^ ber ^artellie=

rung bod^ ni(^t !§alten, nur toEjie^^t fid^, tüa§ üom allgemein

toirtfd^aftlid^en 6tanbpun!t gutgeheißen tnerben muß, bie 5lu§lefe

fucceffiöe mit möglii^fter 6d)onung öorl^anbener ^ntereffen, nid^t

fprungl^aft nnb !ont)ulftDifd), toie im Suftanbe ööttig freier ^on=

furren^. Siefmann ^at mit üted^t auf eine %ai]aijt tertniefen,

hk bei ^ontingentierung§= unb S5er!auf§!arteEen fel§r l^äufig

beobad^tet Serben !ann^). 3m r^einifd^ = tt)eftfälifd^en ^o^len=

ftjnbüat beifpielStneife l^aben öfter§ Qct^cn, bereu görberung einer

5lu§be^nung fä^ig tnar, fi(^ mit anberen S^^^^t ^^^ unter un=

günftigen $Probu!tion§t)er^ältniffen arbeiteten, ^u htm S'^täz

fuftoniert, um ben SSetrieb ber le^teren einjufteHen unb beren

Quote bem eigenen görberquantum äujufc^lagen. 6o ^ai hk
@etoer!fd)aft 5^orbftern bie mit SSerluft arbeitenbe gec^e §elene

aufgefauft, nur um il^ren görberungSanteil gu erhalten. £)ie

3alöl ber 3cc^ßU'^efi|er betrug im Qal^re 1893, bem @rünbung§=

ia^r be§ 6^nbi!at§ 99, öerminberte fid) aber burd^ ^onfolibationen

auf 85 im 3a^re 1901 ^). 2)ie ^o^lenförberung ift in biefer Seit

tro^bem um mel^r aU 48 ^/o geftiegen, tüä^^renb bie Steigerung

in aEen anberen ^ol^lengebieten geringer tüar. »kommen ganj

neue S5erfa!^ren auf öon umtnäläenber SSebeutung, fo führen

') a. Q. £)., <B. 171.

2) SSer'^anblungen ic. be» S^nixal\}tvbanbc^ beutfc^er ;SnbuftrieEer. ^x. 89,

O^cbruar 1901, ©. 227.
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biefelBen fe^t l^&ufig jux Siprengung ber ^atteEe; betattige etn=

f(^netbenbe Snbexungen ftnb eingetreten in ber ©ifeninbuftrie burd)

ha^ 5luf!ontmen be§ 5l]^onta§=@iI(^rift=23erfa!^ren§, in ber 6oba=

tnbnftrie burd^ bie ©infül^rung be§ 5lmmonia!t)erfa!^ren§ u. f. tu.

2)a§ bie Kartelle bie 6elBftänbig!eit ber ^ugeprigen
Unternel^mungen Bef(^rän!en, ift nid^t ^u lengnen. @inc

fold^e S5efd§rän!ung liegt im äBefen jeber Drganifotion. @§ fragt

fi(^ nur, oB biefelBe öon tt)irtf(^aftlid§em ^lat^teil ift. ©ie tüärc

bie§, tüenn fie ben Unterne]^mung§geift nnb ha^ @rfinbung§talent

ber fo!tifd§en Seiter berartiger Unternel^mungen unterBinben tnürbe.

3n SGßal^rl^eit fe^^en toir, bafj l^öd^ftens bcm !aufntännif(^en Unter=

ne]§mung§geift 6(^ran!en gefegt Serben, ben S^ed^nüern aber Bieten

gevabe bie ^arteEe einen toeiteren 6:pielrauni jur SSetätigung i^rer

3nbit)ibualität. @§ ift !ein S^^fött/ hci% tt)ir an ber 6pi^e ber

mciften großen ^arteEe Männer finben, beren üBerragenber ©eift

unb 6(^arffinn Bei aller (Sinfeitig!eit au(^ Bei ben (SJegnern 5In=

ertennung finbet.

(Bin aud§ für bie ^arteEorganifation felBft fül^lBarer ÜBel=

ftanb liegt in ber ungleichen ^artellf äl^igfeit ber

;3nbuftrien, auf tt)elc§e Bereits l^ingettjiefen toorben ift ^). ^en
^nbuftrien für ^alBfaBrüate föEt bie ^arteEierung t)iel leidster

alö benen für ©anjfaBrüate , hu ©ifeninbuftrie mit bem t)or=

l^errfd^enben (S^ropetrieB unb ber geogra:p]§ifd^en Konzentration

ift larteEfä^iger al§ bie 2^ejtilinbuftrie u. f. tt). i)ur(^ ha^ un=

gleii^e 6tär!et)erl§ältni§ entfte^en fd)arfe ©egenfä^e innerl^alB ber

;3nbuftrie, unb man ^ai fel§r l^äufig bie 25eoBac§tung gemact)t

ba% bie Kartelle gerabe in manchen inbuftrieEen Greifen am
fd)ärfften Be!ämpft toorben finb, allerbing§ nur folange, Bi§ ftd§

bie ©egner felBft farteEiert l^^Ben. 2)er ertoä^nte 9^a(i)teil öer=

minbert fid) jebod^ im ßaufe ber Seit in bem ^laße, in tüeld)em

bie KarteHorganifation fortf(freitet , benn fie ift für mand^en

^nbuftrieätoeig fd^tüierig, unmöglid§ aBer für feinen.

6e^r gel^äffige formen nimmt unter Umftänben ber Kampf
ber Kartelle gegen hit Outsiders an. 5Da§ beutfd^e Kali=

farteH Begrünbete eine 6d^upo!^rgefelIfd)aft, toeld^e iebem neuen

^ol^röerfud^e auf Kalifal^e eine Kon!urrenäBo^rung cntgegenfe^en

foUte. S5efonbere $PreiöunterBietungen, S3ot)!ottieruugen u. f.
tu.

!ommen nid^t feiten tjor. ^a bie Koften biefer Kriegfül^rung öon

1) ©. 27 u. f.
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ben ^axteHen fel^t puftg getnetnfam getragen toetben, fo ^aben

bie legieren oft bie ftätfete ^ofition. £)et Utnftanb, ba§ foI(^e

^on!uxxenä!ätnpfe nii^t feiten finb, nxant^mal lange banetn,

jumeift fogax mit bet ^lufnal^me be§ !on!uxxenätexten llntex=

ne^mex§ enben, BehJetft, ha^ bie ^axteEe ha§ 5lnf!omnten neuex

Ilntexnel^ntungen nid^t ^inbexn unb getni^ nic^t ^inbexn !önnen,

fobolb il^xe ©efc^äft^geBal^xnng ben Sleilne^^ntexn einen meijx al§

getoö^nlid^en (J^etüinn fit^ext. 5Die Outsiders ex^Iten eine 5U=

weilen xe(^t h3ix!fante §ilfe au§ btn ^xeifen bex 5lbnel^ntex, hk

felbftöexftänblid) geneigt finb, bie Outsiders ju Begünftigen. @§

!önnen fogax hu ^Ibnel^ntex felBft gux SSegiünbung einet

^onfuxxen^faBxi! auf genoffenf(^aftIi(^ex S5aft§ fd^xeiten unh

hamii einen Dxnd auf ha^ ^axteH au§üBen. £)a6 bie ^axteEe

gegen hk Outsiders ben ^on!uxxen5!ani:pf mit aUex 6(^äxfe auf=

nel^men, liegt im äßefen bex Dxganifation , hk i^xen ^^tved nux

mit bex §ilfe bex 5lEgemein^eit exxeit^en !ann. ^xeili^, mit

allen f^oxmen be§ ^ampfe§ tuixb man ft(^ ni(^t einöexftanben ex=

fläxen !önnen, jebot^ pngen biefe nit^t t)on bem SGßefen be§

^axteE§, fon bexn öielmel^x t)on bem S5exftänbni§ unb bem ^efü^l

bex leitenben 5^exfönli(^!eiten ab.

6e^x Beftxitten ift ha^ 35 ex Italien bex ^ax teile ^u
ben ^xifen. 25on etnex 6eite (SSxentano u. a.) toixb

kl^auptct, ha^ hk ^axteEe eine 5lxt ^ifent)exft(^exung§anftalt

finb, inbem fie getoaltfamen ^xifen öoxBeugen. 5luf bex anbexen

6eite (Slaubto^^annet) toixb gegen bie ^axteEe bex SSoxtouxf

exT^oBen, ha^ fie ben noxmalen S5exlauf bex ^xifen öex^ögexn,

exfteng tueil fie SSetxieBe, hk jum S5exf(^tt)inben Beftimmt finb,

!ünftli(^ aufxed^t ex^alten, ätueiten§ toeil fie huxäj ^xobu!tion§=

einf(^xän!ung bie (5^enexal!often ex^öl^en unb bie SSexxingexung

bex $xobu!tion§!often t)ex^inbexn, tnelc^e ein natüxli(^e§ §eil=

mittel Bilbet, toeil bex ^onfum bux^ bie niebxigen ^xeife

gefteigext toixb unb bie ^xobuftion tükhex exxeic^t^). SBeibe 5ln=

\i6)kn treffen nid^t t)oEftänbig p. @ine ^xifent)exfic^exung§=

anftalt ift ha^ .^axtell nid^t, benn e§ toixb ni(^t Begxünbet, um
^xifen OoxjuBeugen , fonbexn öexbanft in bex Spiegel feine @nt=

fte^^ung einex b^x^xi^ au§ge6xo(^enen ^xife. @§ l§at alfo in exftet

ßinie bie 5lufgaBe, eine Befte!§enbe ^xife ju l^eilen unb fül^xt im
toeitexen SSexlaufe aEexbing§ bap, ben SSexlauf bex ^xifen ^u

1) @d§nftcn be§ S5erein§ für ©ociaHiolitif. 3Bb. LX, ©. 26*,



126 iii- 3)te tutrtfd^oftlid^en 9lü(ftüitfungen ber Äartetle. ]

tnilbetn. ÜBer ben S5ortüurf ber fünftltd^en ©rl^altung nid^t
^

Ietftung§fä^tget SSetxieBe ift Beteit§ gey:|3X0(^en unb babet nac^= ^

gelüiefen tootben, bag fein S^axkü intftanbe ift unb ha^ ^nteteffe i

^at hen tt)ittf(l)aftlt(^en gottfi^ntt ju l^etntnen. 3)ie SSerteuetung :

ber $Probu!tion§!often bur(^ bie S5etrteB§einf(^ränfung ift nur eine !

torüBerge^enbe , abgefel^en boöon, ha^ biefe Sinfd^ränfung nictit

eine golge be§ ^arteE§, fonbern ber öoraufgegangenen ^rife ift. :

^ie ©eneraüoften fin!en burd§ ha§ ^artett ni(^t bloß auf ha^
[

ftüi^ere 9lit)eau, fonbern ermäßigen fi(^ fogar no(^, fobaß ber 1

^onfunt in feiner natürlid)en auffteigenben 3fli(^tung e^er
j

Beförbert tüirb. @ine üinftlid^e §eBung be§ ^onfumS burd^ l

t)erIuftBringenbe S5er!auf§|)reife tüäre ungefunb unb nachteilig, toeil 1

fie tüieber eine ilBer:^robu!tion erzeugen toürbe. £>ie au§glei(^enbe l

unb milbernbe SSir!ung ber Kartelle ift gelegentlich ber ^rife i

t)on 1901 in SDeutfd^lanb Beobachtet tüorben. Die |)anbel§!ammer-^

in gffen fd)reiBt in il^rem ^al^reSBeric^te |iro 1901 : „@in
]

toefentlic^er 2:eil be§ 3}erbienfte§ an beut Bischerigen relatto
\

glimpflichen 35erlauf ber 5lBfa^ftocfung ift aBer, neBen beml
Umftanbe, baß unfere getüerBlic^en Unternel^mungen in großem]

Umfange bie !^^ikn guter ©etoinne bagu Benu^t l^aBen, ficj^ l

innerlich ^u feftigen unb gu Mftigen, auc^ ben großen toirt* |

fdjaftlic^en S3erBänben, ben 6t)nbifaten, ju^ufc^reiBen, bie in maß= \

gcBenben ^nbuftrielreifen eine einflußreiche 5Lätig!eit entfaltet
\

|aBen. ^n Greifen, bie mit ben getoerBlic^en 35er^öltniffen t)er=
j

traut finb, bürfte 'i^tnU tüol^l taum noc^ ein S^^ifc^^ baran

Beftel)en, baß bem mäßigenben ©inftuß ber 6^nbi!ate, in§Befonbere
]

be§ r]§einifcJ)=tt)eftfälifc^en ^ol^lenf^nbüatS, in ber gcit ber auf=

fteigenben toirtfci)aftlici)en SSetoegung e§ l^auptföd^lic^ö 3u ban!en
;

ift, toenn bie nunmehr l^inter un§ liegenbe §oci)!oniun!tur eine
\

fo lange £)auer gel^aBt ^at . . . . f)ie S^nbilate l^aBcn b^n auf fie
j

gefegten ©rtoartungen in ttjeitem Umfange ent]>roc3§en ; benn
j

lebiglic^ il)rem Eingreifen ift e§ ju bauten, tnenn un§ ein ma^= )

lofer ^reiöfturj unb ein öernic^tcnber ^onfurrensfampf , @r= \

fdjeinungen, bie in frül^eren Seiten mit einem toirtfd^aftlic^^en
\

Üiüclfci)lage untrennBar tierBunben fcj^ienen. Bislang crfpart \

geBlieBen finb. 5DarüBer l)inau§ aBer C^aBen bie Stjnbifate burc3^
j

5ln:paffung ber ©üterer^eugung an ben S5ebarf mittele $robu!tion§= •;

einfcj^ränfungen unb baburc^, ba^ fie ber 5lu§fu^r üBerfc^üffiger ?

ßr^eugniffe S3orfci)uB geleiftet l^aben, unb lüeiter Iciften, ben SSeg

geBal^nt, ber einjig unb oEein ju einer ©efunbung unfere§ äBirt=
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jd§aft0(ebcn§ fül^reu !ann :mb ben tafd) au butd^nteffen lebiglid^

bn§ S5cftcf)cn ber ©^nbüate bie ^ögltc^leit gibt."

©elcgentli(^ einer 2)eBatte im öftettei(i)if(^en 5lbgeotbneten=

qaufe itber bie ^xüffelex 3u(^ex!onöention t)om 5. ^\äx^ 1902

l^at ginanaminifter ö. S5öl^m = S5atüe t!^) bie grage, ob hk

3utfet!arteEe il^tcn otganijatoxifd^en Söetuf ber ^n:|3affung ber

$robu!tion an ben ^onfum exfüEt l^abcn, entf(Rieben bexneint.

£)ie öoxangegangene i)axftcEung in biefem S5u(^e ntai^t e§ tnol^l

!Iax, hü^ bex oxganifatoxift^e SBexuf bod) nnx anf bem 3[nlanb§=

tnaxüe ^nx Geltung !omnien !ann, tüeld^en bie betxeffcnbe

Snbuftxie untex bem 6(^u|e bex ©infn^xaölle bei^exxfc^t; bex @tn=

f(u^ auf bem äßcltmaxft !önnte nnx bann ^ux Geltung fommen,

toenn bex Qnbuftxie buxd^ bie «Seltenfjeit be§ 5lxti!el§ ein tatfä(^=

li(^e§ 5Jlono:poI 3u!ommt, hjie beim 6al^etex, ©c^töefel u. bexgl.

2)a3u !ommt bex tnid^tige Umftanb, ba^ bie ftaatlid)en @jpoxt=

pxämien ben ^axteEen gexabeju entgegengeaxbeitet l^aben, tüeil fte

nii^t $xobu!tion§übexf(^üffe in» 5lu§lanb bxad^ten, um eine @nt=

laftung be§ 3nlanb^max!te§ l^exbeijufü^xen, fonbexn umgefel^xt auf

Soften be§ 3nlanb§max!te§ ben ßjpoxt foxciexten. 5ln ben

3u(fex:pxämien finb bie ^axteUe öoEfommen unf(^ulbig, benn biefe

finb t)iel fxül^ex al§ bie ^axteHe al§ $xobu!t einex öexfel^lten unb

fuxafii^tigen 6teuexpoliti! entftanben.

2. J)ie pwRttttgett auf hcn $.onfnm.

3n bem S5ex^ältni§ p htn ^onfumenten bilbet hu $xei§ =

:politi! bex ^axteEe ben §au^tgegenftanb bex ^efd)tt)exben.

2)lan !ann, fo be:^au:ptet ein 6(^xiftfteHex, „in aEex ku^t feft=

fteEen, bafe e§ gana o^^ne ^xeiöexi§ö:§ung — bie übxigen§ öielfad^

in bex befd)eibenexen ^^oxm be§ @ntgang§ einex fonft eingetxetenen

$xei0exmä§igung auftxeten tnixb — bi§^ex tool^l noi^ bei feinem

5!axteE abgegangen ift unb auä) in 3u!unft nit^t abgelten tüixb" ^).

. . . „2ßixtf(^aftUd) töixb man", fo meint ein anbexex, „ftet§ bamit

ju xectinen ^aben, ba§ bie Untexne^mex buxd) gemeinfame $xei§t)ex=

einbaxungen bie ^onfumenten fc^tDex fd^öbigen !önnen. SBenn folc^e

6(^äbigungen feiten§ bex 5^xei§!axteEe in ©eutfc^Ianb hi^tx nux
feiten t)oxge!ommen finb— toie bie§ faft aEgemein bel^auptet toixb —

^) 8tenogra;)^tf(^e ^rotofotte be§ ,^aufe§ ber ?lbgeorbneten. 130. (Si^ung

ber XYII. ©eifion am 25. Slpril 1902, ©. 12033.

2) ^^o^te, a. a. O., 6. 88.
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'i

fo liegt ha^ gett)t§ nid^t fo fel^r in bem ^Jlangel an @etüinnfn(^t Bei <

ben Untexnel^tnetn , al§ an ben 5!JIangeln bet $teiö!atteEe. 1

S)axüBet branc^t man fi(^ feine ^Ilufionen jn machen, ha^, toenn
;

e§ htn Untexnel^mevn möglich getnefen tnäxe, nod§ ^öl^ere $teije
^

ju öexiangen, fie ni(^t baöor äuxüdgefc^tedt tnäxen ^)." @ö toäte 1

un!lug, nrteilt fc§lie§li(^ bet oft zitierte finge @etid§t§l§of t)on
]

€]§io, „bex menfd§lic§en SSegiexbe gu txanen, too i^x Gelegenheit
;

geboten ift, fid^ anf Soften anbexex bxeit jn ntad^en^)."
|

liefen mt^x öon 35oxnxteil al§ ton Uxteil jengenben
\

äufeexnngen gegenübex ttjexbe iä) nid^t t)exfnd)en, bie llntex= l

ne^tnex al§ :§immlifd§e toatnxen l^injnfteHen , bie einen
\

(^^etoinn \)^x\ä)maf)^n , toenn ftd§ il^nen ein tt)xlxä)zx 2Beg l^iex^u
j

bietet. 2ßie fönnte id§ ani^ gexabe t)on ben Untexnel^ntexn ettoa^ |

t)exlangen, toa§ meinet 20ßiffen§ anbexen S5exnf§!xeifen ebenfaUg
J

ni(^t jngentntet toixb? ^dö gelje gan^ xn^ig t)on bex S5oxany=
j

fe^nng an§, ba^ fi(^ bie Untexnel)mex in i^xen @ef(^äften tat= \

|äd)li(^ t)on bex @ett)innfn(^t obex ^xofitgiex, toie man e§ p
^

nennen Beliebt, leiten laffen, unb Bin fogax fül^n genng, ha^ ganj
]

in bex Dxbnnng jn finben. ^ä) Bin and^ ooHfommen üBexjengt, j

ba§ bie $pxei§:politi! bex ^axtelle an ixgenbtoeld^en ,,etl§ifd§en unb J

moxalifd^en ©xöxtexungen feine G^xenje finben toüxbe". SBo^l
j

aBex Behaupte ic^, bag eine Beftimmte unb enge Gxenae füx biefe
]

$Pxei§politif bux^ anbexe ^aftoxen gegeben ift. ^ä) jtoeifle alfo j

nid^t baxan, ha^ bie ^^xobu^enten buxd^ bie ^axteüe bie ^on=
»j

fumenten fd^äbigen unb fid§ Bexeid^exn toüxben, aBex id^ exfläxe 5u= =

gleid^, ba§ i^nen bie ^axteHe biefe ^öglid^feit nid^t Bieten. 35on nad^ :

allgemeinen 6txafgefe|en ftxafBaxen §anblungen fel^e id^ natüxlid^ ab. 1

5Da6 bie SSaxenpxeife fid^ nad§ 5IBfd^lu6 be§ ^axteUg l^öl^ex i

fteEen al§ t)ox bemfelBen obex bnxäj ha^ ^axtell minbeftenS an I

einex tüeitexen 6enfung öex^inbext tüexben, ne^me id§ al§ feft= ;

fte^enbe S^atfat^e l^in. 3Bex nun bie $xeife bex faxtelliexten i

$exiobe mit jenen bex faxteCllofen geit öexgleidjen tüixb, fann un=
]

fd^toex betoeifen, ba^ bie ^axteHe tatfäd)lidö $xei§ex^ö]^ungen jux
j

golge ^Ben. 50^eine§ @xad^ten§ ift bamit füx bie (Sexed^tigfeit i

obex Ungexed^tigfeit bex $Pxei§|)olitif bex ^axteÜe gax nid^t§ Be= ;i

toiefen. Die ^xeife t)ox 5lBfd)lu§ obex nad^ 6d)eitexn be» ^axtell§
:

finb in bex ^ftegel ^ampfpxeifc, alfo S5exluft|)xeif e, bie oft j

nid^t einmal hu ©xjeugungSfoften bedten. 5luf fold^e ^xeife
j

») St ef mann, a. a. O., 6. 158.

2) Schriften beä SSereinä für eoctalpolitif. 3?b. LXI, ©. 101.
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— ba^ Bel^ouptc iä) mit @ntf(^ieben^eit — ^ai bet ^onfu =

ment fein 9ted)t, benn e§ töäte bod^ fonberbar, tüenn man bie

5lu§6eutung bntt^ ben ^tobuäenten al§ ein fd^xeienbeg Unxed^t,

hk 5lnöBeutung bnxd^ ben .^onjnmenten bagegen al§ ein unöer^

Btü(^Ii(^e§ ^JJienfd)ente(^t etüäxen tooEte. 5Die jn entfd^eibenbe

gxage ift bnxd^au» ni(^t bie, oB bnxc^ bie ^axteHiexung eine 5^xei§=

cxpl^nng entftanben ift, fonbexn öielmel^x bie, oB bie $xei§ex!^öf)nng

iene§ ^iüeau üBexfc^xitten ^at, ha^ fi(^ bnxc^ ein xi(^tige§ 3Sex=

^öltni§ 5tr)if(^en bex $xobn!tion nnb bem ^onfnm im ^^^^nbe,

jotoie bnxä) hk jetüeilige @ef(^äftö!oninn!tnx auf bem 3ßeltmax!te

exgiBt.

£)iefe§ gexed^te obex angcmeffene $pxei§nit)eau tüixb

allexbingg im (Sinjelfalle nid)t immex leidet an Bexed^nen fein. @§

baxf audö ni(^t üBexfef)en tnexben, ha% ft(^ bo§fel5e üon 2Bixtfd)aft^=

geBiet ju "30ßixtfd)aft§geBiet änbext, tüeil bie Soften be§ ^o^^

matexialö, bie 5IxBeit§löi^ne, bie gta(^t!often, bie auf ha§ @in5el:=

pxobu!t entfallenben öffentlid^en 6teuexn unb 5lBgaBen u. f. tn.

in jebem Sanbe anbexe finb. 5£)ie 5lu§glei(^ung biefex S5exfd^ieben=

Reiten in ben $xobu!tion§!often ift ©ac^e be§ ©(^uläolle»,
beffen S^enben^ alfo eBenfaIl§ auf bie §exfteEung eine§ gexec^ten

$xei§nit)eau§ gexid^tet ift. 3)ex 3oE exfüttt biefe 5lufgaBe aBex

nux 5UX §älfte, inbem ex lebiglid^ ba§ 33ex^ältni§ ^um 5lu§Ianbe

xcguliext ; bex anbexe 2eil biefex 5lufgaBe, nämlid^ bie §exfteHung

bog tt)ixtf(^aftli(^en ^Ieic§gett)i(5te§ im ^nnexn be§ ßanbe§, toixb

t)om ^axteH Befoxgt. 3ott unb ^axtett ftxeBen alfo naä) bem

gexec^ten $xei§nit)eau, unb e§ entfte^t nux bie 3^xage, oB fie auf

biefcm Söege nic^t ba^ entgegengefe^te ÜBel, nämli(^ ein all5u=

^o^e§, ben ^onfum fc§äbigenbe§ $xei§niöeau l^exBeifü^xen !önnen.

3)ie 5(nttüoxt lautet: ba^ ^axteU allein !ann ein aUp ^o^e§

^4^rei§nit)eau auf bie £)auex nit^t ftü^en, e§ !ann bieg nux mit

§ilfe be§ Sc^u^joEeg bann, toenn bex SoEfa^ ben Untexfc^ieb

jiDifd^en ben $Pxobu!tion§!often be§ ^nlanbe» unb be§ 5luölanbe§

ci^eBli(^ üBexfteigt. 5Da§ ^axteE toixb an einex ÜBextxeiBung bex

$xei§politi! buxd) mel^xexe ^aftoxen Be^inbext, nämlit^ 1. buxd^

bie au§länbifd^e ^onfuxxen^, 2. buxd§ bie ©ntftel^ung einex neuen

inlänbifd^en ^on!uxxenä au^ex^^alb be§ ^axteE§, 3. buxd) bie mit

bex ©x^ö^^ung be§ Untexnel^mexgetr)inne§ :pxogxeffit3 fteigenben 5ln=

fpxüd^e bex ^axteEmitgliebex, 4. buxd) bie mit bex 9liebexl§altung

bex $xobu!tion tjexBunbene SSexteuexung bex 5pxobu!tion, 5. buxd^

bie 5lBbxöngung be§ ^onfum§ auf 6uxxogate unb fd^ließlid^ auc^
©runjel, ÄorteUc. 9
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i

6. butd^ bie orgamfierte TOtoel^t ber ^onfutnenten. 2)tefe gaf=i

toten tüixfeu gtüar md)t immer aEe ^ugleid^, fie fe^^len aber Beii

feinem ^arteE gonj.
|

^ie au§länbif(^e ^on!nrrenä !ann einer Ükrl^altung^

ber greife im äßege be§ ^artett§ einen Üliegel bann öorfd^ieben,
\

tüenn ber ^n üBertoinbenbe ßinfn^räott nidöt l^öl^er ift al§ biel

2)ifferen3 jtüifd^en ben inlänbifcfjen unb ben au§Iänbifd§en ^ProH

bu!tion§!often. ^er 3oII Bietet gtüar, tt)ie Bereite ertüä'^nt tünrbe^j

no(^ !eine Garantie bafür, bafe bie inlänbifd^e $robn!tion bic:

$Preije ber gefd)ü|ten SSare um ben SSetrag be§ ^oUt^ erl^öl^enj

tüirb, aBer er giBt hu 5!JlögIid^!eit ^ier^u. 3ft nun ber ^onfum:

burd§ bie $rei§]^ö]§e be§ inlänbifd^en $Probu!te§ fa!tif(^ gef(^äbigt,
j

fo liegt bk 6^ulb nur an bem 3u t)of)en S^Ut, nid^t an bem'^

^arteEe, tr)el(i)e§ lebiglid^ ben burd^ ben ^oVi getnä^rten 6(^u^j

au§nu^t. ©e^en tüir nun eine gerechtfertigte §öfte be§3oEWu|e»^
t)orau§, fo ift hu au§länbif(^e 5lon!urren3 ^toar in ben meiften'l

gäHen, aber bod^ aud^ nid^t immer tt)ir!fam. S5or aUem !ann ftc|

burd^ SSereinBarung au§gefd§loffen toerben, inbem ha^ Kartell pl
einem internationalen au§geftaltet toirb. i)ann !önnen aBer aud^j

anbere Umftänbe, toie 3. ^. ein :plö^lid§ geftiegener ^onfum im';

5lu§Ianbe, burd^ ©lementarereigniffe l^erBeigefüljrte @infd^rön!ungen'j

ber $robu!tion u. f. tu. bie 3Cßir!ung üBen, ba^ bie au§Iänbifd)e

;

^onfurreng infolge momentaner günftiger (55efd^äft§!oniun!tur nid^t

;

äur Geltung !ommt. ]

SOßenn aBer aud§ bie au^länbifd§e ^onfurrenj burd^ Qottfd^n^ j

ober günftige ^onjunltur in i^rem 5lBfa^geBiete aBgel^alten ift,^

fo Beftel^t bod§, toie e§ $Po!)le^) rid^tig genannt ]§at, eine Ja='
tente" ^onfurren^ im ^nlanbe. ^ii jeber unöcrlöältnigsj

mäßigen $Prei§fteigerung öermel&rt fid^ :progrefftt) ber 5lnreiä fütj

ba§ ^aipital jur SSegrünbung öon neuen Unternel^mungen. £>ic;!

^Jlöglid^feit fold^er Unternel^mungen aöein genügt meiften§, um,'

eine tDiII!ürIid)e $Prei§:politi! ^u I)inbcrn. Sßenn ^ol^le biefcj

2atfad)e burd^ ben ^intoeiS aBfd)tüäd)en tüiH, „ba^ hu Bebeuten-

beren Konventionen Befonbere S5eftimmungen bafür getroffen l^aBen,

toie bem ^ntftel^en neuer Kon!urren3=Unterne^mungen OorgeBeugt

tDerben foE", fo mu^ h^m boc^ entgcgcngcf)a(tcn toerben, ha% e^

unBebingt tx)ir!fame 33orBeugung§mittel gar nid^t giBt. i)ic

Sprengung burd^ neue Kon!urren5=Unternei^mungen ift eine in

') a. a. €., e. 90.
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bex ©efd^td^tc ber Kartelle ungemein ]§äuftge ^tfc^einung unb

fogat t)iel l^äuftget, aU fid^ Übetgtiffe in bet $rei§^)oliti! ber be=

treffenben ^axteEe nad^toeifen laffen. ^ie SSegtünbung neuer

Unternel^mungen ift jutüeilen, tüie auä) ßiefmann^) l^erüorl^eBt

ha^ 9lefultat einer unfoliben 6:pe!ulation , inbem eine neue

Unternel^mung o^ne filtere ^apitaIBafi§ nur gegrünbet tüirb,

um in ben SSerBanb aufgenommen, ebentuell öon bemfelben

gegen eine ^o^z S5ergütung ge!auft 3U tnerben. ^an l§at be§^lb

nid)t o^ne @runb ber SBefürd^tung 5lu§brudt gegeben 2), bafe in

bem ^aUe einer gefe|Ii(^en Spiegelung be§ ^artelltt)efen§, faE§ jebem

^onfumenten ein S5ef(i)ti3erbered)t gegeben toirb, ba§ bk 3nter=

öention einer SSel^örbe obligatorifd^ ma^i, eine „^arten = 5ln =

fed^tung§ = 3nbuftrie" entftel^en tüürbe, tüeld^e ]iä) Don ben

^artellleitungen abfinben lie^e. 6(^Iie^li(^ mu§ bemerÜ tüerben,

bofe bann, tüenn ber !arteEierten ^nbuftrie groge 5lbne^mer,

gabrüanten ober ^ro^l^änbler gegenüberftel^en , biefe e§ in ber

|)anb ^aben, auf genoffenfd^aftlid^er 2Safi§ eine ^onfurren^ ^u

f(^affen. @in fol(^er S5erfud§ ift öon ben öfterreid)ifd§en 6eifen=

unb @la§=3nbuftrieEen im ^a^re 1897 gegen ha^ 6oba!artett

unternommen toorben. gegenüber htm öfterrei(^=ungarif(^en 3ute^

fartell ^ai im Qa^re 1901 bie blo^e ^nbrol^ung einer berartigen

genoffenf(^oftli(^en (i^rünbung für bie gabrüation Don ^utefääen

bur(^ bie Dereinigten ^UlüIIer genügt, um ha§ ^arteE ^um @nt=

gegenfommen p betoegen. 6ouDerän ift alfo ha^ Kartell au(^ im
3nlanb§gebiete nid^t.

2)er in aHp l^ol^en $Prei§feftfe|ungen liegenbe ^Inreij für

ha^ ^aipital tt)ir!t aber nid^t blofe auf bie augerl^alb be§ ^arteE§

fte{)enben ^a^italiften , fonbern auä) auf bie ^arteEteilnel^mer

felbft in bem 6inne, ha^ fie größere 5lnf:^rüd§e ]^infid^t =

l\ä) i^xtx 5lbfa^quote ftellen. S5ei ben tüeniger ftraff

organifierten Kartellen, tnie ben 5^rei§!arteEen , tDirb fid^ biefer

^InfprucC) baburd^ äußern, ba^ bie einzelne girma mit erlaubten

unb unerlaubten ÜJlitteln einen möglic^ft großen 2:eil ber ^unbfd^aft

on fid^ 5u reißen Derfud^en tt)irb, um Don ben !^o^en greifen p
profitieren. S5ei ben ]§ö!§eren Kartellen toirb biefer 5lnf:|3rud§ bei

Erneuerung be§ 35ertrage§ ^eroortrcten, inbem jebe girma einen

größeren 3ta^on ober einen ^ö^^eren ^^ro^entfa^ für il^re ^robuftion
ober i!§ren 5lbfa^ Derlangen D^irb. ä^be girma ^ai il)re 3u=

') a. a. €)., (g. 159.

^) ^m Äartcß!omitee beö öfterreit^ifd^en ;3"buftrterate».



132 III- ^ie toirt[c^aftltd§en Otürflüirfungen ber ßartette.
;

ge^öxic^!eit äunt ^atteH mit einem Opfer exfauft, toeil fie für I

eine getüiffe S^^t auf hit SSergtö^etung bes SSetxieSe^ Sßetäit^t
j

leiftet. liefet SSet^ii^t tüixb ben Untetne^ntei: umfome^x Bebtütfen,
\

ie mt^x jiä) ba§ (i^ef(^äft Beffext; bex eine obex bex anbexe tüixb !

bie fefte Übexjeugung ^egen, ha% ex in bex fxeien ^onfuxxenj boc^ ',

einen S5oxfpxung t)ox ben anbexen gewonnen ^äite, unb be§]§al6 •

nic^t me'^x mit gangem ^exgen Bei bem S3extxage fein, äöex bie '

@efd)id)te bex ^axURt nät)ex öexfolgt, fiefjt benn au(i) eine faft
]

nnnntexBxod^ene S^lei^e üon SSex^anblungen öox ft(^, tüeli^e ben
j

3tt)eif tjexfolgen, bie immex tniebex auftaud^enben 5lf:pixationen bex i

^axteümitgliebex p Befeitigen. 6oId^e ^ex^nblungen tüüxben

aBex fofoxt au§ft(^t§Io§ , foBalb bie 2Baxcn:pxeife ben Untex=
l

ne^mungen Befonbex§ xeid^en ^etüinn öexfipxed^en tüüxben.
^

£)ie ^axteEe toexben auc^ be§!^alB p einex t)oxfi(^tigen $xei§=
j

:poIiti! t)exanla6t tt)eil i^x Öetoinn mit bex ^xei§exl§ö]§ung 1

bex äBaxen ni(^t gleichen 6d)xitt l^ält. §ol^e $xeife finb \

nux bann p exjielen, tüenn bie $xobu!tion niebxig gel^alten tüixb.
j

S5ei ben ^affenaxtüeln, um bie e§ \iä) jebod) in bex Flegel ^anbelt,
]

bebeutet eine 3flebu!tion obex eine 5^iebxig^oltung bex $xobu!tion 1

pgleid) eine 35exteuexung bexfelBen, foba^ babuxd^ ein 2^eil be§
^

im Sßex!auf§pxeife ettüa exgielten p^exen ©etüinneS Bereits aB=
^

foxBiext tnixb. f^üx hu ©xopetxieBe ift bie t)oIIe unb xegelmä^ige
\

SBef(^äftigung bie ^auptiacfje; bex $xei§ Beim SSexfaufe !ommt
\

exft in gtüeitex Sinie. ^a nun ein ^axteE nie füx eine exft gu :

fd)affenbe ^nbuftxie gefdiloffen tüixb, fo tüixb e§ mit SSetxieBen gu
^

xe(j^nen ^aBen, bie Bei t)oEex S5efd)äftigung ben 3nIanb§!onfum J

ni(i|t BIo^ bellen, fonbexn Bebeutenb üBexfd)xeiten. @ine !ünftlid)e

@infd)xän!ung tüixb nux jux ^efunbung be§ ^ax!te§, aBex nic^t

äu ÜBcxgxiffen möglid^ fein.

5lBex anä) bex ^onfum ift gegenüBex bex $xei§^)oIiti! bex

^axteUe nid)t tüel)xlo§. 5Dex 35exBxaud) an äßaxen ift feine fon=

ftante ©xöge, am aUextüenigften an fold^en äßaxen, tüel(^e nic^t

tüie ^etxeibe, gleifd^ u. f. tu. bex nottücnbigften ßeBen§:^aItung

bienen, fonbexn einex nux allmäl§lid)en 5lBnufeung untexliegen ober

gax nux ein ßuju§Bebüxfni§ Befxiebigen. ^a tüixb eine ^xei§=

ex^ö^ung, BefonbexS toenn biefelBe aU ungexed^tfcxtigt angefe^en

tüirb, ftet§ reftxingiexenb auf ben 35exBxaud^ tüix!en. ÜBxigenS

!ann ftatt einex im ^xeife geftiegenen SÖßaxe fe^x ^äufig eine

anbexe px £)etfung beSfdBen S5ebüxfniffe§ ^exangejogen tüexben.

Die Snbuftxie bex 5^euaeit ift in ber ©(Raffung üon Suxxogaten
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fc^x exflnbexifd^ , inbetn fie immex mel^x baxauf au§ge!§t, mit

btlligexem IRol^tnatexial benfelBen @ffe!t ^u exjielen, ben Bi^l^ex bae

aii§ teuxem ^latexial !§exgeftellte gabxüat exfüllte. @§ tüixb

l^eute fe!^x tüenige gaBxüate geben, bte au§fd§lie^Ii(^ 5ux S5efxtebt=

giing cine§ aEgemeinen ^ebüxfmffe§ btenen. ©ine ungexed^tfextigtc

^Pxei^poltttf tt)txb alfo feiten ben ^pxobujenten gxöfeexe @ett)innc

bringen, fonbexn ben ^onfunt auf anbexe ©x^eugniffe aBbxängen

unb bantit bex !axteEiexten Qnbuftxie ben Sßoben exft xec^t

abgxQben.

£ie ÜJlögltd^Mt einex Dxganifation bex ^onfutnenten
ift ebenfaEy öoxl^anben, obtüoT^I il^xe i)uxt^fü^xung natüxli(j^ex=

toeife t)iel fi^toiexigex ift a(§ hti ben $xobu3enten, tüeil fi(^ ba§

^onfunienten=3ntexeffe öiel 3U fel§x ^exfiplittext. ®te @tn!auf§=

genoffenfdjaften unb ^onfuntüexeine !önnen abtx boi^ eine it)tx!=

fame ^xeffton auf bie $xei§^oIiti! bex ^axtette au§üben. äBenn

bie ^onfuntenten felbft tniebex ^Pxobujenten finb, bann fd)xetten

fie nii^t feiten ^ux ©(Raffung einex ^ontexenjfabxi! gegen ha^

^axteH auf genoffenfdiaftUd^ex Öxunblage. 3n ben metften f^äEen

tt)ixb eine exnftlid^e ^xol^ung genügen, um hk ^axteEIeitung ju

einem @ntgegen!ommen p betnegen.

^llle biefe |^a!toxen l^inbexn bte ^axtelle tt)tx! =

fam an ungexed^tf exttgten 5Pxet§txetbexeien; bte $xet§=

bexgletd^ung in ben h)i(^tigften 5lxtiteln geigt un§ fogax, ba§ bie

^oxteEpxeife im ^nlanbe faft nie an bie ^axität bex mit S^U
!o(!uIiexten ^ßxeife be§ 5lu§Ianbe§ l^inanxeidjen. 3d§ t)extDeife

bie§be3ügli(^ auf bie im gtoeiten 2^eile entl^altenen ^axteEfd^ilbe-

xungen füx @ifen, 3^^^^^ ^^^ ^etxoleum in Öftexxei(^=Ungaxn.

iibxigen§ tüixb e§ mix in biefem 3iifömmenl)ange geftattet fein,

aii§na;^m§toeife au(^ bie amexüanifi^en 3^xuft§ l^exanjugiel^en, übex

tt)elc^e bie tvom United States Department of Labour im ^al^xe

1900 bett)ex!ftelligte Enquete ein fel^x intexeffante§ ^atexial ^u

3:oge geföxbext ]§at. ^n ben ^al^xen 1880 unb 1881 töuxbe in

ben S5exeinigten Staaten t)on 5lmexi!a ^laffinabegute :pex ^funb
mit 9^''2 c t)ex!auft; bie 5!Jlaxge jtüifd^en Uo^^ndtx unb 3fiaffinaben=

judex ftellte \iä) auf V12 c ^ex $Pfunb. 2)iefe 6ä^e fielen ettüa»,

big fie nac^ bex SSilbung be§ 3u^extxuft§ im 3at)xe 1887 toiebex

ftiegen. 6eit bem 3at)xe 1893 dbtx gingen beibe 6ä^e l^exab, bi»

ft(^ im 3a^xe 1899 bex 5pxei§ füx üiaffinabegudtex auf 5 c :pex

5pfunb unb bie ^axge auf toenigex aU ^12 c fteEte. ^n ^etxoleum
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!on!un*ieten , töenn bte leiteten ha§ beutfd^c @ifen Bittic^ex Be=

fotnmen aU bte inlänbif(^en 3Ber!e?

5lber au(^ ^tet tft bie Uxfad)e bex $rei§biffetenä ätüifd^en ben

3n(anb§= unb 5lu§lanb§Itefetungen nid^t ba§ ^attett, fonbetn bex

3oII. 5Da§ ^artcE !ann im 5lu§Ianbe nur öetfaufen, tüenn e§

ftd) ben äßelttnax!t^xei§ jur 9tid^tf(^nut nimmt, e§ mu^ aber,

l^öufig fogar mit 35extuft, im 5lu§lanbe t)ex!anfen, bamit bie t)ex=

einigten gabxüen obex 2öex!e i^xe öoHe ^xobuftion aufxedit

ex^alten !önnen. SSom 6tanb:pun!te be§ ^axtell§ ift biefe 5^xei§=

politi! öoHfommen Begxeiflid^ unb gexed^tfextigt. SBenfo unleugBax

ift ahn bie baxau» füx bie tüeitexöexaxbeitenben ^nbuftxien ent=

fte^enbe ^äxte. 5^a(^bem nun biefe §äxte eigentlid^ in bex !S^Vi=

politi! touxäelt, fo mufe aud) biefe auf ba§ 5!JlitteI ^ux 5!)tilbexung

obex ^efeitigung bexfelBen l^infü^xen, unb tatföc^lic^ finben toix

eine 5lnaIogie in bex 6teuex= unb gollxeftitution. £)em 5^xobu!t,

tüeldje» enttüebex im ^nlanbe buxdf) eine f)o^e 35exi6xau(^§fteuex

Belaftet obex Bei bex @inful)x au§ bem 5lu§lanbe mit einem ex=

^eblii^en !^oU Belaftet ift, tüixb Bei bex ^u§ful§x in öexaxbeitetem

3uftanbe bex baxauf entfattenbe 6teuex= obex 3ottbetxag xü(lt)ex=

gütet. 5lu(^ bie ^axteUe ^aben bie $Pfti(^t, bk i)iffexen^ 3tt)ifd§en

5(u§lanb»pxei§ unb 3nlanb§pxei§ jenen ©xjeugniffen , bie fte ben

tüeitextjexQxbeitenben ^nbuftxien niä^i füx ben 3>nlanb§!onfum,

fonbexn füx ben (Sj^oxt liefexn, in fJ'Otm einex ^^xämie 5uxüc!=

juoexgüten obex bei entfpxed^enbex ^ontxoHe glei(^ nac^äulaffen.

3!)iefe füx ben ßj^oxt beftimmten 5Jlengen tangiexen, auä) toenn

i^xe S5exaxbeitung im ^nlanbe exfolgt, nid^t ben ^nlanbmaxft,

fallen alfo augexl^alb be§ ^exei(^e§ bex ^axteHpolitü. @§ ift

bexeit§ baxauf l^ingetüiefen tooxben, ha^ mel^xexe ^axteUe bie 5lu§=

fuf)xbegünftigungen füx bie toeitexöexaxbeitenben ^nbuftxien

ftjftematifd^ au§bilben, unb e§ tüäxe nux ju toünfd^en, ha^ bie

^axteüleitungen biefem @egenftanbe tin no(| gxö^exe§ 5lugenmex!

^utoenben.

§äufig toixb aud^ ^lage gefül^xt baxübex, ba§ fic§ bie ^axtette

gegenübex bex .^unbf d)af t einen gxogen ^exxoxi§mu§
p fd^ulben fommen laffen, inbem fte ben ^onfumenten ju einem

3eitpun!t 3U einem @efd^äft§abf(^Iuffe jtoingen, in toelc^em ex bie

Quantität unb Qualität fetnc§ S5ebaxfe§ gax nid)t übexfel^en

!ann. 60 ift beifpielgtoeife übex ba§ beutfd^e ^fJol^eifenfaxtett

^lage gefü^xt tDoxben, ba% e§ im ^a^xe 1900 an ^unben nux
untex bex SSebingung liefexte, ha^ fte il^xen SSebaxf füx 19ol
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i

glet(^fatt§ Bei htm ©ijnbüat unb ^tüar ^u ben exp^ten Steifen i

be§ 3a]öte§ 1900 bec!en. Der ^alBaeugöexBanb, bex an feine 51B^
|!

nel^met hu etfoxberlic§en Quantitäten nid)t aBgeBen !onnte, i

terfagte jebe ßiefernng, U)enn ein 33ßet! feinen SSebatf ganj obet i

nut teiltüeife anbcrtüeitig bedien n^oEte, in§Befonbete foll aud^ t)et--

l^inbert tüotben fein, ha^ bie ^onfumenten an^lönbif(^e§ Material
;

!anfen, oBtnol^l fi(^ beffen SBejng burd^ 3oltt/ S^od^t n. f. tu. t)et=
{

teuette. i)a6 aBet bie bamit gemad^ten Erfahrungen feine guten i

getüefen finb, Betneift eine äu^erung ber §anbel§!aninter Düffel^
'

borf in il^rem ^afjxe^hexxä:)it pxo 1901. Die Kammer erüärt:
!

„2)a§ eine toerben bie ^o^ftoperBdnbe , toenn anber§ fie nid^t
j

ntuttoiEig eine geföl^rlid^e ©egnerfc^aft gro^^ie^en tootCen, al§
j

Bead^ten§toerte Seigre au§ ben legten 3a!§ren entnommen l^aBen,
j

ba§ man feinen ^Inrei^ für bie 35erBraud^er fd^affen barf jum
|

5lBfd§Iu§ t)on S3erträgen auf längere !^nt aU fid^ bie 5Jlar!t= ?

öerl^ältniffe einigermaßen üBerfel^en laffen. Die SSilbung einer
^

9fto!§eifent)er!auf§öereinigung ift, fo ungetüiß audf) il^r 6d^idtfali

l^eute nod^ fein muß, ein 6^mptom bafür, ha^ biefer S3organg J

eine ©egenftrömung erzeugt , gan^ aBgefe^en baüon , ha^ bie
|

Partei berer Derftärft tnirb, bie hk ©efe^geBung gegen bie 6t)nbi!ate \

anrufen."
1

Eine häufige ^lage gel^t bol^in, ha^ bie ^onfumenten burd^ !

hk t)on ber Parteileitung öorgenommene 3uft)eifung an eine

Beftimmte SSe^uggqueHe nic^t bie il^ren 2Bünfd^en entfpred^enbc
;

äßare, alfo nid^t hu 5Jlar!e in ^ol^le ober Qualität in Eifen
;

erl^alten, todä^z fie BefteHt l^aBen. ^un fd^reiBen jtüar bie Kartelle

:

il^rem SSorftanbe immer t)or , ben Befonberen SOßünfd^en bet
j

^onfumenten möglid)ft entgegen3u!ommen ; aBer bie t)on ben
j

^arteEen unBebingt feftgel^altene ©runbBebingung , aEe äBerfe
j

gleid^mäßig gu Befdf)äftigen , tnirb bie ,9^arteEleitung oft außer

;

ftanbe fe^en , ben SSünfd^en ber ^onfumcnten ju entfpred^en,

toenn fid^ bie 5iad^frage nad^ einer Beftimmten ÜJkr!e ober
\

Qualität aEgufel^r fteigert. Diefem ÜBelftanbe bürfte jcbod^, ha\

fid^ bie Beiberfeitigen SBeftreBungen auf gleid^em 2öege Begegnen,]

burd^ eine SSerftänbigung ober SSereinBarung 3n)ifd)en $robuäenten
|

unb ^onfumcnten aBjul^elfen fein. 1

E§ muß aBer fonftatiert tüerben, ha% fid^ einige ^arteEei

aud^ bie Sßal^rung ber ^ntereffen ber ^onfumenten'
äum Siele gefegt fjaBen. So ^at ha^ beutfd^e .^alüarteE S5or^

;

fel^rungen getroffen, bamit aEe SBaren in glcid^mäßiger 23e«|



'S. 2)ie äßirfung auf bie i'age ber Strbeiter. 187

lajaffen^eit geliefert tüerben. (Sin eigenem ßoboxatorium nimmt

^oiitroEanalt)fen üot; ba§ Sßert h)etd)e§ f(^led)t liefext, tüixb mit

Strafe belegt. ^Infeexbem liefext ha^ ^axteH 6^lox!alinm ju

S5ermd)§att)eäen nnter bem feftgefe^ten 25er!auf§:preife , Befc^äftigt

^Igrüulturt^emüer, unterftü^t lanbtüirtfi^aftlid^e 5ln§fteEungen

II. f. tt). S3on bem ^artett ber beutft^en 6(^o!olabefaT6ri!anten

ift Bereite erjä^lt tüorben, ba^ e§ fi(!) gerabe burd^ eine ^eBung

ber Cualität gut eingefül^rt !^at. 5luc§ in f5ran!rei(^ toixh

Befonber§ in ber 3inbuftrie für ^unftbünger unb (i^emif(^e

$robu!te einzelnen 6^nbi!aten ba^ ^ßerbienft ^ugefc^rieBen, ba6

fic gälfd^ungen entgegengetreten finb unb eine gute Qualität ber

5Probu!te äuftd)ern, foba§ 6laubio = 3annet er!lärt, biefe

(Spnbüate l^ätten einen ber fc^önften 3%^ be§ alten S^ifth^efenS

fic^ angeeignet^).

3. J)ie l^itRung auf hie cJage hex ^rßeifet.

Se^r controöer§ ift bie 2öir!ung ber ^arteEe ouf bie

^rbeiterüer^ältniffe. @§ ift aBer (^ara!teriftifd§, bafe biefe

äBirfung öon ber organifierten 5lxBeitexf(^aft , Befonbex§ in ben

Sßexeinigten Staaten öon 5lmexi!a, in ßnglanb unb ^eutfd^lanb,

t)iel günftigex Beuxteilt Inixb al§ t)on ben SSextxetexn bex S^l^eoxie.

Söenn ^o^le^) bie§ bamit ex!läxt, ba§ bie 5lxBeitex bie ^axtelle

„gleic^fam sub specie aeterni, al§ ÜBexgangSgeBilbe ju neuen

toEfommenen Oxganifation^foxmen bex menfi^lid^en 2öixtf(^aft"

Betxa(i)ten, fo m'6ä)k ic^ t)iel e!§ex bex ^nfid^t zuneigen, ba% t)ie

^xBeitex bexaxtige tr)ixtf(^aftli(i)e ßxfd^einungen na(^ Jenen xealen

^Jlomenten Beuxteilen, bexen @x!enntni§ manchem beutf(i)en

ßaxteIlf(^xiftfteEex bux(^ fat^ebexfo^ialiftift^e SSoxuxteile t)exf(^loffen

toixb. S)ie ^xBeitexoxganifationen !i)nnten il^xe ^axteHfxeunblid^feit

mit xein ibealen SÖetoeggxünben t)Ot i^xen 5Ritgliebexn getüiß

ni(i^t xet^tfextigen.

^a6 bk ^axtettiexung mit ber Dxbnung in bex $xobu!tion

ou(^ eine gxöfeere Kontinuität unb 6i(^eri§eit in bie

S5ef(^äfttgung ber 5lrBeiter Bringt, !ann jtöar t)on feiner

Seite ganj geleugnet toerben. 5lBer, fo toirb entgegnet, eine ber erften

^onblungen be§ KarteH§ ift „bie Sntlaffung t)on fo unb fo t)iel

^IxBcitern, bie SSerme^rung ber 5lrBeit§lofig!eit unb ber inbuftri=

') ©Stiften be§ 33erein6 für ©ociatpolitif. ^b. LX, ©. 27*.

2) Q. a. D., <B. 113.



138 HI- 2)ie tcirtic^aftttc^en ÜiücftPirfungen ber .Kartelle.
'>

etten 0le|ert)eaxmce". £)atntt tüixb aBer auf ba§ ^onto bc§
|

Kartells ein gaüum gefegt, tüeli^e» getabe auf ba§ ^onto ber
;

freien ^onfurren^ gel^ört, benn bie 5lrBeiterentlaffungen ftnb ni(^t
'

eine ^Jolge be§ ^artell§, fonbern eine Q^olge ber ^rife, toeli^e
j

öoraufgegangen ift. i)iefe ©ntlaffungen ptten unter allen Um=
;

ftänben vorgenommen toerben muffen, je fpäter, befto fi^Iimmer.
j

gür bie untermeiblii^e ^robu!tion§einf(i)rän!ung toäl^It ha^

Kartell im eigenften ^ntereffe getoö^nlidö bie an^ für bie 5lrBeiter
\

milbefte gorm ber teiltoeifen, oBer allgemeinen ^ebuüion. SBenn
j

ber ^on!urren3!am:pf feinen freien Sauf nimmt unb einige llnter=
\

nel^mungen erliegen, bann toerben fämtlid^e 5lrBeiter ber außer
;

^Betrieb gefegten ^taBliffement§ :|)lö|Ii(^ Broblo§, tüa§ natürlich
|

auf bie betreffenbe ©egenb bie ungünftigfte 3^ü(ftt)ir!ung üBen ^

mu§. £)ur(^ bie ^arteEe !önnen foI(^e ^ataftro:|3^en öer'^ütet l

unb bie fjolgen ber ^rife aBgefi^tüät^t toerben.
^

i)ie gintoenbung ^rof. 3. äöolfg^), bafe fi(^ jebe ÜBer=
\

probu!tion fc^Iießlid^ al§ $robu!tion burc^fe^t, bie 3lrBeiter alfo
\

t)on ben Kartellen, bie bie ^robu!tion auf einem Beftimmten
^

$ßun!te feftnageln tooEen, toeniger p ertoarten l^aBen aU öon l

ber un!arteEierten $robu!tion, öermag iä) ni^t al§ Bered^tigt ]

an5uer!ennen. 2)er S5erlauf ber un!artellierten $robu!tion mag
\

too^I ber fein, ha% fte .^eute 100, morgen 120, üBermorgen 110,
|

f:päter 130, bann 120 u. f. to. 5lrBeiter Beft^äftigt, innerl^alB ber
'

6(^toan!ungen alfo toäd^ft, aBer fein Kartell toirb je im ftanbe

fein, ,,hu $robuftion auf einem Beftimmten ^un!te feft=

junageln"; e§ toirb hie 6(^tüan!ungen oermeiben, toag nur jum
\

Söo^^le ber 5lrBeiter au§fd^Iagen !ann, nid^t aBer ha^ natürlid^e
j

2ßac^§tum ber $Probu!tion an unb für fid^ unterBinben.

2)ur(^ hiz Kontinuität ber 5lrBeit§Bef(^äftigung lüirb bie
j

@ntfte!§ung ber inbuftrietten D^leferöearmee nid^t Begünftigt, fonbern 1

Be^inbert. 2)a§ ge^^Ien ber inbuftrieEen 9iefert)earmee ätoingt aBet
\

bie ^n^uftrie. Bei ettoa fpäter nottoenbig locrbenben SBetrieB§ein= j

fd)rän!ungen ein @int)erneT^men mit ber 5lrBeiterfd)aft l^er^uftetten. ,

£)iefe 5latfad§e lägt ftc^ pufig genug BeoBad&ten. 5lud^ für gran!= 1

reid^ !onftatiert 6;iaubio=3annet2), bag fid^ ba§ St^nbifat ber
\

äßollfpinnereien Oon gourmie§ ftet§ mit ben 2Bir!ungen Bcfd^äftigt :

]§at, meldte eine S^lebuftion ber 5lrBeit§äeit auf bie 5lrBeiter l^aBcn i

1) ©c^riftcn be§ 93creing für Sociatpoütif. m. LXI, B. 216.

2) ©Triften be§ 33emn§ für eocialpolitif. iöb. LX, ©. 27*.
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Bnnte, unb p biefem 3hJß(^e aud^ bie 5ltBeiter utn bie ^IReinung

ftogte. @§ ift Beäei(f)nenb, bafe 35 xen tan o, Sieftnann^) u. a.

buxä) bie Kartelle eine Söfung bex f^tage bet 5lxBeit§Iofen =

Derfid^ernng für möglich unb töal^rfc^einlid^ !§alten. £)ie

Vorteile foEten für i!§te ^nbnfttie 5^^^^^ Bilben, au§ benen Bei

$tobu!tion§einf(^tän!ungen ben 5lr6eit§lofen eine Untexftü^ung

getoäl^xt tüexben !önnte. £)ex 6taat ^ätte hk 3^oxmen l^iexfüx

au§5uaxBeiten unb ebentueE bie 5lnex!ennung be§ ^axteE§ t)on bex

ÜBexnal^nte einex bexaxtigen Sßex:|3fli(^tung aBpngig 5u matten.

^it SSoxIieBe tüixh t)on ben 6d)xiftfteEexn bex @eban!e üaxiiett,

baß bie ^axtelle öon bemil^nen ^uf allenben ©etoinne
fxeitoillig ni(^t§ ^u einex ^lufBeffexung bex 5lxBett§«

löl^ne ^exgegeBen ^aBen^). 3d§ töexbe mid^ nii^t bex gleii^en

^aiöität fi^ulbig matten unb bie ^axteEe füx §unxanität§anftalten

anfe^en, aBex fxagen baxf iä) too^I bo(^ : 3Bo BleiBt ba ba§ etoige

SGßalten be§ @efe|e§ t)on 5lngeBot unb 5^Q(^fxage? 5Die 5^ationaI=

öfonomie ift ni^t eine ße^xe be§ guten ^ex^enS, fie l^at ni(^t ^u

untexfut^en, oB bie ^Jlitgliebex bex @elel^xten= obex bex 3ittbuftxieEen=

^axteEe Beffexe 5Jlenfc§en ftnb, fonbexn fie ^ai fi(^ in biefem gaE
auf bie Untexfuc^ung 5U Bef(^xän!en, oB unb in tt)el(^ex äßeife ha^

S5expltni§ ätoift^en bex 5lxBeit§na(^fxage unb beut 5lxBeit§angeBot

bux(^ bie ^axteEe tjexfd^oBen toixh. 3n biefex §inftc§t meint

nun $o:§le, ha% Bi§5ex Bei auffteigenben ^onjunltuxen bie

5lxBeitex meiften§ eine bem exl^ö^ten (5^etr»inne entf:pxe(^enbe Sol^n=

fteigexung buxd)pfe^en tou§ten. i)ie§ fei il^nen aBex nux hz^^alh

gelungen, tneil bie Untexnel^mex mit einanbex !on!uxxiexten, toeil

jebex bem anbexn in bex S^exmel^xung feinex ^xobuftion pöox^

äulommen fud^te. 2ßenn ein ^axteE Befte^t, fei biefe S5oxau§fe|ung

ni(i)t me^x obex tDenigften§ nic^t me^x in bem gleichen 5Jla§e lüie

fxü^ex t)oxl§anben. i)ie Untexnel^mex üBexBieten fid^ nic^t m^^x

Bei bex 5lntoexBung t)on 5lxBeitexn, ha il^nen eine 5lu§bel§nung bex

$xt)bu!tion nux in ben t)om ^axteE öoxgefd^xieBenen ©xengen

geftattet ift.

2)em gegenüBex mu^ äunäd^ft feftgefteEt toexben, ba§ eBenfo

toie hk ÜBex^xobu!tion auä) bie ettüababuxdC) Bett)ix!te ßol^nfteigexung

eine ungefunbe ift unb p einem D^lüctfc^lage fül^xen mug. £)ex

^xBeitex l^at nid^t§ baöon, toenn ex l^eutc einen l^o^en ßo^n Be=

1) a. a. D., ©. 182.

2) «po^te, a. a. O.. ©. 114, ßiefmann, a. a. 0., ©. 182, 2Büd§er, a. a. D.,

e. 149 u. f. tu.
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!otntnt unb morgen auf bie 6txQ§e gefegt tüixb. 8ott)eit bie

ßol^nfteigetung in ber natüxlid^en $xobu!tion§au§be^nung geted)t=

fertigt ift, tüirb fie fi(^ \au^ in ber farteHierten ^nbuftrie bur(^=

fe^en. ^(^ Bel^auipte fogar, ba^ ßol^nf orberungen Bei !artel=

Herten Unterne^ntungen leichter burd)äufe|en fein

tnerben al§ Bei nid^t fartellierten. ^ie Kontinuität ber

^ef(^äftigung ergiebt eine ftänbige 5lr5eiterf(^aft unb öer^^inbert

bie S3ilbung einer inbuftrieüen ülefertjearntee, erfd^toert aber bamit

beut Unternel^mer bie Söefc^affung tion ©rfa^arbeitern im fjolle

eine§ ^onfli!t§, fo baß er niäjji ungeBül^rli{^en gorberungen nad^=

geöen tüirb. 5lu(| ftel^t ba§ Kartell aU eine mäd)tige Organifation

in tneit l^öl§erem ^a^z unter ber ^ontroEe unb Einflußnahme ber

Öffentlii^feit al§ ein ein^elneg (StaBliffement. @§ ift alfo @runb

gu ber 5lnna!§me öorl^anben, ha^ hk 5lrbeit§Iö]§ne burc§ ba§

^artett eine htm @efd)äft§gang be§ $Probu!tion§ätt)eige§ ent=

f:|)rec^enbe @r]^ö!§ung erfal^ren.

6tatiftif(^e Unterfud)ungen ftnb in biefer S^iic^tung nod^ fel^r

tüenige angeftellt tnorben ; hk tiorl^anbenen Beftätigen bie 9iic§tig!eit

biefer ^Infd^auung. €>o ift Beim rl^einif(^=tüeftfälif(^en ^ol^Ien=

f^nbüat nac^getoiefen töorben, baß fid§ hk SSerl^ältniffe ber S5erg=

arBeiter ni(^t Blo§ burd^ gleichmäßigere S5efd^äftigung , fonbern

anä) burd^ fteigenbe ßöl^ne günftiger geftaltet l^aBen. 5lu§ einer

t)om SSerein für bie BergBauIid^en ^ntereffen im £)BerBergamt§=

Be^ir! Dortmunb BearBeiteten S^aBeEe^) gel^t l^eröor, ha% in

biefem SSergamtöBeair!, tüeld^er bem Einfluß be§ r]§einifd§=tt)eft=

fälifd^en ^ol^lenf^nbüatS unterliegt, in ber Seit t)on 1892 Big 1899

bie $probu!tion t)on 36,9 ouf 54,6 WiU. Spönnen, ber Erlö§ t)on

271,7 auf 418,4 miü, ^ar! unb hk SlrBeitSlö^ne öon 134,9

auf 250,0 miU. 5Jlar! geftiegen ftnb ; ber Slnteil ber Sö^ne am
Erlöfe l^at fid^ in biefer 3eit öon 49,6 auf 59,8 «/o er^ö^t. Söenn

toir nun bie anberen ^ol§lenret)iere jum SSergleid^ l^erangiel^en,

fo feigen toir, baß ftd^ in bemjelBen S^^troum nur in 5^ieber=

fcl)leften ber 5lnteil ber ßö!§ne am Ertrag um eine ^leinigMt, öon

48,1 auf 50,0 o/o, erfiöl^t ^at ;Jn £)Berfd§lefien ift biefer ^Proaentfa^

öon 38,7 auf 34,2^0, im ©aargeBiet t)on 48,4 auf 42,4^/0 ge=

fun!en. E§ ftnb bemnad^ gcrabe in ber !artellierten $probu!tion

bie Söl^ne toeit mel^r geftiegen al§ ber Ertrag.

^) 2)enf}(j^nft, betrcffenb bie 2)er()anblun9en bcg 2;cutfc^cn Oieic^etagee übet

bie Äol)tenfrage ?c. Slnlogc 3.
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5lu{^ bie (Stfa^nmgen mit ben ameti!anif(^en 2^tuft§ Be=

ftötigcn bte 9it(^tig!eit ber SSel^auptung, ba§ bie ^Ixbeitexft^aft in

einet organifterten ^nbuftrie fi(i) tüol^lex Befinbet a{§ fonft. £)ie

nteiften Zm^U ^aBen bie 5lxBeit§Iö^ne gefteigext; lüenn biefe

6teigexnng nid^t ein 5lu§f[u6 bex (S^xo^mut, fonbexn ha^ Sflefultat

oon So^nfoxbexungen bex 5lxbeitex ift, fo Betüeift bieg nut, ba§

bie Oxganifation bex ^itbuftxie bie 5lxBeitex nic^t exbxü^t, fonbexn

if)xen goxbexungen fogax gxögexen ^aä^hxnä gibt. 3)a§ S5ex*

l)ältni§ bex 3:xuft§ ju ben (S^etoexfüexeinen bex 5lxBeitex ift benn

an(^, öon toenigen 5lu§na^nien aBgefefien, fein feinbfelige§. 3)ie

Sßextxetex bex (5^ett)ex!t)exeine exüäxten gelegentlich bex 5rxnft=@nquete,

ba6 fie bie 2^xuft§, bie fie füx nnt)exnteiblid§ l^alten, e^ex Be=

günftigen toexben, tt)eil fie bex Meinung finb, ha% bie ^xBeitex

hu Tlaä)i ^a6en, fic^ il^xen 5lnteil an allen buxd) ben 2^xnft ex=

hielten ©xfpaxniffen an fid§exn^).

5Iud) bie fonftigen 5lxBeit§Bebingnngen !önnen hnxäj

bie ^axteHiexnng !eine 35exf(^letf)texung exfa^xen, int Gegenteil.

3n biefex §infid6t !ann i(^ nnx tJoH ben 5ln§fü^xnngen Bei=

ftintnten, tt^elc^e ^xof. ©(^ntollex jn feinem ^efnmö am 6(^Iuffe

bex SSexatungen im SSexein füx 6ociaIpoIiti! gegeben §at^): ,,2Gßix

büxfen nic£)t bie ^axtelle mit üeinen SSetxieBen öexgleid^en, tüo

pexfönlidje ütüiffic^tnal^me möglii^ ift, tüix muffen ba^ ^axteU

immex mit anbexen gxo^en SSetxieBen öexgleii^en [unb fxagen, ift

bex gxo^e $xiöatBetxieB , bie 5l!tiengefeEf(^aft, bex ^ommnnal=
unb 6taat§betxieB bex füx ben 5lxBettex günftigexe. Überall fte^t

^ente bex gxo^inbnftxieHe 5lxbeitex einex bexeit§ fon^entxiexten

^aä)i gegenübex. Unb ic^ möchte .... annehmen, im ganzen

fal^xe bte 5lxbeitexfd)aft beffex, tt)enn üjx eine moxalifi^e ^exfon

unb nii^t eine inbiöibuette gegenübexftel^t. ^an fagt oft, bex

einzelne @xo§inbnftxieEe ^at ein ^ex^, ba^ Kapital in bex 5l!tien=

gefettf(^aft unb im ßaxteU nid§t. ^ä) fage, ba^ ift eine bex \)kUn

folfcfien 5lntit^efen, bie man ^axj na(5f^xi(^t. ^iäji f^abxüant unb

^o:pital fte^en fi(^ gegenübex, fonbexn ßinaelfabxüant unb ^oEegium,

©iuäelintexeffe unb !olIegiaIif(^e SSexatungen, tt)obei eine Sfieil^e

^o(^fte^enbex @ef(^äft§Ieute unb i!^xe ^Beamten, i)ixe!toxen u. f. to.

fid^ öexftänbigen. Unb ba meine i(i), im 5Dux(^fc§nitt bxingt bei

ben le^texen tneit el^ex bex ©ebanfe buxti), ba% bex 5lxbeitex fo ju

') ^enf§, a. a. O., ©. 179.

2) Sd^riften be§ Sßerein§ für ©ocialpolitif. 29b. LXI, S. 236.
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'4

\

bel^anbeln fei, tote t)on bet 6taat§= unb ©emeinbeöettüaltung ber
j

SSeamte, ha^ et be§tüegen einen 5lnf:ptnd^ batauf l^aBe, nit^t 6e= ;

liebig entlaffen, möglii^ft gleid^mägig be^anbelt gn tüexben, bafe
|

bie fähigeren nnb btan(i)baxen auffteigen muffen ju l^öl^eren
i

6teEnngen nnb ©el^alten. 3d§ ntöd^te fagen, in bet 5l!tien=
|

gefettfd^aft nnb int ^atteU tegiett nid^t leitet an itgenb einet
j

6teEe bet bloße @goi§ntn§ eine§ ^nbioibnnnt^, fonbetn an jebct
i

befel^Ienben 6tette . toitb biefet bntd§ eine ^e^tl^eit bon Sßitten
\

!ottigiett, unb ha§ muß ben untetgeotbneten au§fül^tenben Dtganen
'

gn gute !ontnten, ^utnal toenn e§ ft(^, tok ^äufig, um eine ßlite
l

t)on 5ltbeitetn unb um otganifiette 5ltBeitet l^anbelt." i

5llle biefe Momente Betoeifen, baß bie 5ItBeitetf(^aft feinen @tunb
|

]§at, bet ^atteHbett)egung feinbfelig gegenübetäuftel^en. @§ ift t)iel= 1

mel^t 3U ettootten, ba^ bie Sattelte Bei toeitetem fjotifd^teiten I

töic^tige f o^ial^olitif i^e 5lufgaBen toetben etfüllen !önnen.
|

SSetBeffetungen auf bem Gebiete be§ 5ltBeitetf(^u^e§, Olebuftionen
|

bet 5ltBeit§äeit, ©tp^ungen bet ßöl^ne finb Ieid§tet butd^äufül^ten,
j

tt)enn fie gemeinfam t)on allen obet boä) ben maßgeBenbften $to= I

bu^enten betfelBen S3tan(j§e gleitj^jeitig unb in gleichem ^luSmage
\

tjotgenommen loetben. 5lu(f) ba^ ^ßtoBlem bet 5ltBeit§Iofent)et=
j

fi(^etung fbnnen bie ^atteEe einet Beftiebigenben ßöfung anfüllten, *

benn fie öetmeiben tot allem bie 5ltBeit§Iofig!eit unb !önnen
'

fd)Iie6Ii(^ baju Oetplten toetben. Bei IRebuÜionen in aEen 25e==
J

ttieBen, Bei Spettnng oon untentaBIen gaBtüen unb aud^ fonft
\

in !titifd)en Seiten füt bk Befd§dftigung§Io§ getootbenen 5ltBeitet
|

öotäufotgen, toeil bie D:pfet ju biefem !^tvzät Oon bet 5111=
]

gemein^eit bet ^Ptobn^enten geBtai^t toetben unb ballet leid^tet ju
|

ttagen finb. s



IV. ®ie ftarttltile tReaeluttg öe§ ^urteUltiefettS.

1. pie ^e^enwäxü^e ^eßattbfttng hex ^axiefle.

^ttitnet lauter bringt au§ bet S5et)öl!exung, ber treffe unb

ben 35ettxetung§!öt:pex-n bet 3luf naä) einet geje^lid^en SfJegelung

be§ ^atteEtöefen§ l^ettjot. ^ie gotbetungen, tneld^e Bei biefet

(Selegen^^eit etl^oBen ju tüetben :|3flegen, fd^iefeen gett3öl§nli(j§ toett

üBet ha§ !^kl, dbzx id§ mn% bod§ öon öotnl^etein betonen, ba§

i(^ ein Beftimmte^, öotläufig alletbing§ nut üotfid^tigeS @ingteifen

bet 6taat§gett)alt füt geboten etad^te, nnb gtoat nid^t Blo^ im

3nteteffe bet ^lllgenteinl^eit, fonbetn öot allem im Qnteteffe bet

^atteEe jelBft, benn bet gegentoättige Siift^nb !ommt einet tioII=

fommenen 3fle(^t§unfi(^etl§eit gleid^.

@§ ift unfet Unglüdf, ha^ bie ^utiften xtjxt Hauptaufgabe batin

etblidten, bie ßtfc^einungen be§ mobetnen 2öittf(^aft§Ieben§ in ba§

$Pto!tufte§Bett bet alttömifd^en Oled^t§begtiffe ]^inein3u:|3fet(^en

;

U)a§ nid^t l^ineingel^t, toitb toeggefd^nitten. 5^ut mül^jam Bted^en

ftd§ mobetne üted§t§Begtiffe SBal^n. 2)a!^et bet ^ampf, bet um bie

5lnet!ennung be§ ben ülömetn unBe!annten geiftigen Eigentums

gefü'^tt toitb, ba^et bie fd^toietigen SSetfud^e, einet (S^efe^geBung

üBet ben unlauteten SöettBetoetB ütaum 3U fd^affen u. f. to. 51I§

un§ nun bie neuefte !^zii t)ot ba§ ^atteE:ptoBIem ftellte, fud§te

bie üled§t§toiffenfd§aft juetft nid^t nad^ hem SBefen biefe§

$PtoBlem§, fonbetn na(^ einem :paffenben ^äftd^en au§ htm

tömifd^en S^ted^t. 6in folc§e§ fanb ftd§ aud§, unb fo bütfen tüit

un§ nid^t mel§t tounbetn/ toenn Tten^zV) hk tömijd^en ^aifet

al§ Sßätet bet ^atteHgefe^geBung au§giBt, oBtüol^l et felBft 5U=

geftel^t, ha% „bie mobetnen ^atteEe !aum t)ot hem ^dijxt 1873

aufgetteten" finb. 50^an toenbet auf bie ^attelle bie alletbing§

fe^t alte ^oalition§gefe^geBung an.

^) ©c^tiftcn be§ 2Serein§ füt ©ocialpolitif. ^b. LXI, ©. 32.
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3Bie t)exfe!§lt bie§ ift, jeigt eine nähere Untexfut^ung bet
;

S5orau§fe|ungen unb bex Slenbenj ber ^oalition»gefe|9ebung. 2)tc
\

ältete S5ol!§tt)ii:tfd^aft tüar Io!aI gegliebert, bie $tobu!tion atBeitetc
\

in bet §auptjad^e für einen eng umgtenaten ^IRaxft auf tüeld^em
\

bie ^aufleute unb §anblt)ex!ex öexmöge i^xex jünftigen obex äunft=
]

axtigen Dxganifation eine Beöoxxet^tete 6teEung einnahmen. Um
.?

eine 5lu§Beutung biefe§, Bei beut Mangel an 2^ex!e]^x§tt)egen tat= j

fä(^li(^en unb infolge bex künftigen Oxganifation aud^ xe(f)tli(^en 1

^xit)ilegium§ l^intan^ul^alten , fteüte bex 6taat füx jeben Dxt
]

Beftimmte ßo]§n= unb $xei§tajen auf, bie t)on ben 5lxBeitexn, ®e=
^

tüexBetxeiBenben unb ^aufleuten nic^t üBexfc^xitten triexben buxften.
\

3n§Befonbexe touxben alle 33exa6xebungen öon 5lxBeitexn unb Q^t= l

toexbetxeiBenben füx öexBoten unb ftxafbax exlläxt, toeld^e ben 3^^^
|

l^atten, anbexe al§ bie Be^öxbli(^ angeoxbneten ^axen buxd^jufe^en. 1

6o toeit nun hiz 5lxBeitex in gxage !ontmen, ^Ben fi(| bie
j

euxoipäifd^en 6taaten allnxä^Iic^ gu bex ÜBex^eugung Be!annt, ba§ ?

hk SSexaBxebung obex 35exBinbung untex ben 5lxBeitexn eine 35ox= |

Bebingung ^ux @xlangung Beffexex 5lxBeit§Bebingungen fein !önne,
\

tüeg^alB bann in ben 6eä)5igex][a]^xen in bie euxo^äifd^e ®efe^=
j

geBung ba§ ^Pxinjip bex ^oalition§fxeil§eit ^ufnal^me fanb. S)ic
j

alte SSeftitnmung üBex hu 35exaBxebungen bex ©etoexBetxeiBenben
|

üBextxug ntan aBex in bex milbexen fjoxnt, ba§ biefe S5exaBxebungen
;

unöexBinblid) fein foEen, auf bie ^axteUe, oBtool^l l^iexfüx bie
^

tüic^tigften 35oxau§fe^ungen fel^lten, nämlid^ 1. ba§ SSox^anbenfein •

eine§ lolalen 5!Jlax!te§, treil untexbeffen bie 35ex!e^x§mittel eine i

$Pxobu!tion füx ben äßeltntaxft gefc^affen l^atten, 2. hk |)xit)ilegiexte
\

Stellung bex ©elüexBetxeiBenben, toeil bk äünftige Dxganijation
'

gcxabe buxd^ bie fyaBxüöinbuftxie gefpxengt tüoxben tüax, unb 3. :

bie Bel§öxbli(^en ^xeiStajen, nad^ benen bex ütic^tex l^ätte Bcuxteilen
\

!önnen, oB bie ^xeife „exl^öl^t" finb obex ni(^t, aBgefel^en baoon,
'

bafe hk meiften ^axtelle eine $Pxei§fii-iexung gax nid^t Beinl^alten.

2ßo tüix benn auc§ Umfd^au l^alten, finben toix ein unfid^exe^
;

5Iap:pen bex 9ted^tfpxed)ung , einen foxttoä^xenben 2ßibexf;)xud& ;

ätoifd^en beut SSoxtlaute unb bex 5lu§legung be§ ®efe^e§.

SSetxad^ten töix äunäct)ft ßftexxeid), tüeil ba§ nad^ 50^ enjel
;

bex einzige Staat ift toeld^et „eine auöbxüdtlid^e un^toeibeutige i

9f{ed^t§noxm üBex bie jioilxed^tlid^e äßixfung bex ^axteüöextxöge
\

enthält". 5Da§@efe^t)om 7.^pxi( 1870, UMM. 9lx. 43(,qoalition§-
'

gcfe^) fpxid^t aunöt^ft allen 2o]f)n!oalitionen iebe xed^tlic^e 2ßix!ung
|

ab (§ 2) unb exflöxt bie 5lntoenbung t)on ^Utteln bex ©in*
|
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fd^üc^terung ober ©etüalt für fttafbat. ^er § 4 enblid^ Befagt : „2)te

in bcn §§ 2 unb 3 entl^altenen SSeftitntnungen flnben anä) auf 35etaB=

tcbungen t)on ©etüexBöleuten ju bem3h)e(fe, um ben $tei§ einer

SCßare jum 5^acf)teil be§ $uBli!uni§ 3u erl^öl^en, 5lntüenbung." Diefe

33eftimmung pa§t auf bie Kartelle tüie bte gauft auf§ 5luge. S3or

aüetn Bettjeift ber S^itpunÜ be§ ^efe^e§, bie ber TOfaffung be§ @e=

fe|c» Vorangegangenen ^Beratungen unb ^arlamentarifi^en 5DeBatten

unb fd)lie^li(^ and) bie neBenfä(^lid^e SBel^anblung be§ § 4, ha^

man in erfter ßinie an hk 6trei!§ unb 5lu§f:|3errungen, in feinem

Momente aber an Kartelle bai^te; e§ tourbe einfach bie uralte

^eftimmung üBer ben Io!alen SBarentoudier au§ htm 6trafgefe^e

auf ba§ 3it)ilrec^t(i(^e ©eBiet üBertragen. 5^od) beutli(^er ^eigt

fic^ bie§ au§ bem Söortlaute. Unter ,,@etDerB§Ieuten" öerfte^t

toeber ba§ ^efe^ no(^ ber üBlii^e 6^rac^geBrau(^ hk 5l!tien=

gefettf(^aften unb fonftigen ©rofeunternel^mungen, toeld^e ^arteEe

5u fd)lie^en ^ftegen, fonbern bie ^leingetüerBetreiBenben, bie e!§e=

mal§ — je^t freilid^ nic^t met)r — i^re ^folierung ju ^rei§=

üBerfi^reitungen au§nü^en !onnten. £)er S^i]a^ „3um 5^a(^teil

be§ $uBIi!um§" beutet eBenfaE§ barauf ^in, ba§ ber @efe^geBer an

SBebarföartüel be§ täglid)en ßeBen§ geba(i)t ^at unb nid^t an

ßo!omotit)en ober ,^ali ober ^ol^ftoff, toeil Bei ^arteEierung biefer

^rtüel eine S5ena(^teiligung be§ „5puBli!um§", alfo ber @efamt!^eit,

enttneber gar nid§t t)ort)anben ober fel^r ft^tüer na(^töei§Bar fein

toirb. %m aEertoenigften !ann aBer, tnie bie§ au» ber i)arftellung

biefe» SSuc^e§ erl^eHt, hk ^reiser^öl^ung aU ein toefentlid^er SBe=

ftanbteil be§ ^arteHBegriffeg aufgefaßt tüerben. £)ie meiften

^artette, tüie bie ^onbitionen=, Üla^onierung§=, ^ontingentierung§=

fartetCe u. f. to. entl^alten gar !eine $Prei§feftfe^ungen, e§ liegt

auc^ niä)i in il^rer 5lBfi(^t, eine ^preiSerl^ö^ung buri^jufe^en.

Sßenn 5!Jlenäel fagt, ba^ ,,f(^on bie g^ftfe^ung ber $ßrobu!tion§=

menge ober bie SSerteilung ber 5lBfa^geBiete'' tDenigften§ mittelBar

eine ©rpl^ung ber ^ßreife Betoirlt ober „i ^ r |) e r a B f i n ! e n t) e r =

l^inbert", fo mad^t er ft(^, aBgefel^en t)on htm tatfäd§li(^en

3rrtum, au(^ einer getnaltfamen Interpretation fd^ulbig, benn ha^

Sßer^inbern be§ §eraBfin!en§ ift nod^ feine ©r^ö^ung. ^enjel
!^at alfo Unre(^t, toenn er erflärt, „ba^ alle ^arteEöeraBrebungen

burc^ ba§ öfterreicfjifd^e ^oalitionggefe^ getroffen toerben" \).

SOßie !^at fic^ nun bie öfterreic^if (^e ^u^i^^li^^ ^^t

1) ©(Triften be§ 33ereini für ©octatpoUtif. 93b. LXI, ©. 39.

©runjel, ÄarteHc. 10
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'

btefem (SJefe^e aBgefunben? 5!)lan !önnte ntc§t fagen, bafe e» ftd^ i

in bet ^Pxajig al§ „uttättjetbeutige'' 9tec^t§notm Betnäl^rte. ^ie i

erfte oBetftgerid§tltd)e @ntfd^etbung tüuxbe im 3a^te 1898 pto= i

t)03tert. ^ie £)leutn:pxobu5enten l^atten am 1. Januar 1887
\

ein ÜBeteinfonxnten gefi^Ioffen, buxd§ toelc^eg fie il^ren 5lBfa^ nad^
j

Sfln^Ianb genteinfam regelten. @elegentli(^ eine§ 9ted)t§ftreite§ ;

malzte bie geÜagte ^axteEfitma bie Ungültig!eit be§ S5extxagc§ I

geltenb. i)ie exfte ^nftanj fuBjnmiexte ba§ Übexein!omnxen nidjt •

nntex bie SSeftimmnngen be§ ^ooIitionggefe^eS, tüeil e§ !eine§=
\

tt)eg§ aufliegenb !itoeät bex 2ßaxen:pxei§exi^ö]^ung ^unt ^ad^teile <

be§ $puBli!nni§ t)exfolgt, e§ fid) üBexbie§ tioxtüiegenb nm ein
;

(gjpoxtgefd^äft l^anbelt, tneld^eS bex ©efe^geBex nid^t üox klugen
j

]^atte, nnb üi6xigen§ bie SBeftintninng be§ ^efe^e§, ba§ bie in hzm
j

©efe^e angefü^xten SSexabxebnngen ol^ne xec^tlid^e 3Bix!ung finb,
|

blofe bent ^nBIünm gegenüBex, beffen 6(^äbignng beaT6ficf)tigt
j

tüixh, nnb nic^t ben öexaBxebenben @ett)exB§leuten gegenükx 3Bix= i

!nng l§at. 2)a§ €bexlanbe§gexi(^t Beftätigte ba§ Uxteil, toeil bie
j

^onöention ni(^t anf eine $Pxei§exl§öl§ung abhielte, fonbexn buxd^

bie 3i4<itnntentt)ix!ung bex t)extxagf(^lie§enben ^axteien il^xe ^xo=
j

bn!tion§t)exl^äItnif|e mit ben ^onfnmtiongüexl^ältniffen in @in!lang

gebxad^t tt)exben foEten. £)ex äBiUe bex ^ontxal^enten tnax nid^t i

bixe!t baxauf gexid^tet, ein Steigen obex ©in!en bex 20ßaxen:|3xeife i

l^exbeijnfü^xen, bielmel^x ging il^xe 5lBfi(^t öox aEem bal^in , aEe
j

bie Untexnel^mnngen bnx(^ bie ülegeinng bex $xobu!tion tüo= |

mögli(^ 3U feftigen , nnb e§ exfd^eint im tjoxiiegenben ^JciEe eine
|

ex^ebli(^e SSenad^teilignng be§ 5PnBli!nm§ fd^on an§ bem ©xunbe |

auögefd^Ioffen , tüeil bex ®eltnng§!xei§ be§ S5extxage§ ein be^

!

f(^xän!tex nnb bie geitbauex be§felben eine xelatit) unbebeutenbc
|

toax, nnb toeil ld§lie^li(^ bie füx ba§ ^atjX 1887 beftimmte $Pxei»=|

fteigexung nic^t al§ nngebül)xli(^ bejeic^net toexben !ann. ^ct|

obexfte (5^exid§t§T^of tüaxf bagegen ba^ Uxteil nm an§ nad^ftel^en*

'

ben (S^xünben: S)a§ ^oalitionggefe^ fei auf ben gaE antüenbbox.

Untex „@etDexb§leute" muffe man aud^ jene getDexb^mäfetgen
i

^Pxobujenten xed^nen, tneld^e, übex ben Ülal^men eine» gctüöl^nlid^en

]§anbtt)ex!§mä6igen S5etxiebe§ 6inau§, fabxüsmägig äßaxen ex=|

jeugen. Denn tjoxexft gebxaud^ten bie 33oxfd^xiften übex ha§ @c«|

toexbetüefen ben ^egxiff ©etrexbe nid^t nux füx bie ]^anbtt)exfö^|

mäßigen ©etrexbe, fonbexn aud^ füx fabxif^mägig betxiebene|?

Untexne^mungen ; übexbie§ abex tDäxe nid^t abjufel^en, tüaxum ba3|

©efe^ ha^ ^ublüum nux ben §anbtüex!exn gegenübex fdt)ü^en|

U

1
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toollte, bie !taft itjxt^ geringeren S5etrieBe§ ba^ ^PnBlüum t)er=

JÖältniömä^ig toeniger Benad^teiligen fönnen, bagegen ben f^aBri=

fanten gegenüber nid^t fd)ü^en tüoUte, bie bo(i) tt3eitau§ häftiger

ha^ $uBIi!um ju benad)teiligen in ber Sage finb. llnentfd)eibenb

fei e§ hierbei, oB ba§ ^arteE tatfäcf)li(^ ancf) bie 2ßir!ung

^atte, ba§ ber $rei§ ber 3Bare für ha^ ^ublünnt eri^öl^t

tDorben ift, benn ba§ ß^efe^ forbert bie§ ni(^t, um eine foI(^e

S5erabrebung aU red)tli(^ tt)ir!ung§Io§ Ijin^ufteEen ; e§ reii^e t)iel=

mei^r bie 5}^öglic^!eit au§, ha^ infolge eine§ fol(^en ^arteH§ ber

$rei§ fic^ für ba§ $PubIi!unt ungünftiger geftaltcn !ann. @§
tüäre \a aud§ eine fold)e SöetoeiSfül^rnng eine fc^tüierige unb toürbe

ben 3^^^ ^^^ ®efe|e§ gefäl^rben, ba eine $Prei§fteigernng ganj

unabhängig t)on einem ^arteE unb neben bemfelben eintreten !ann.

Unrichtig fei bie 5lu»legung be§ (i^efe|e§ feiten§ ber erften ^nftauä,

ha^ eine foI(j^e ungültige ^artellt)erbinbung nur bem ^ublüum
gegenüber, !eine§tt)eg§ aber gtüifdien ben 5[RitgIiebern be§ Unter=

nef)mert)erbanbe», o^ne redjttid^e SCßirfung fei. 3unä(^ft fei nid^t

ab^ufel^en, toie ba^ ®efe^ fein Siel, ba§ ^fublünm 3u f(^ü^en,

erreichen üjnnte, tnenn einem ber 5Jlitglieber ba§ ^eä)i jufte^en

foEte, ba^ anbere ^litglieb jur ©inl^altung be§ 35ertrage§ ^tüingen

3u bürfen; bann aber fei au(^ ber SBortlaut be§ @efe^c§ „33er=

abrebungen öon 5lrbeit§gebern . . . l^aben feine rei^tlic^e 2ßir!ung"

biefer 5lu§legung entgegenftel)enb. 5lufliegenb enblic§ fei e», ba§

bie @inf(^rän!ung ber @efd§äfte auf ein beft^ränlte» (Gebiet unb

auf eine getniffe £)auer eine an ftd^ ungültige ^arteEöerbinbung

nid^t gültig mad&t.

3m 3a^re 1899 fäEte ber oberfte @erid)t§^of eine au§fü^r=

Ii(f) motimerte @ntf(Reibung gegen ba§ ^arteE ber fteirifd)en

SebertDei^^robuäenten, tneld^e „gum 3^^^^ '^ßi-* |)ebung

ber Q^ebertoei^inbuftrie" in 3Bien ein (Sentralt)er!auf§bureau er=

rid^tet l^atten unb fid) hzi ^ont)entionalftrafe t)er:^flic^teten, burd§

äcl)n ^al^re l^inburc^ nid^t felbftänbig ^u herlaufen. @ine ^arteE=

firma l^atte auf Ungiltigfeit be§ S5ertrage§ getlagt unb tüar tiom

Sanbe§gerid^t unbOberlanbeSgerid^tin^ra^ abgetniefen tuorben. 5)er

oberfte @erid)t§!^of erllärte bagegen ba§ ^arteE für red)töungültig

unb jtoar au§ folgenben ©rünben. i)ie 23erabrebung braud^e nad^

bem @efe^e ni(^t au§brüdfli(^ auf bie $rei^erl^i3^ung geridjtet 3u fein,

bo fonft bie SSertrogeteile öerfud^en tüürben, biefen Q'tü^d im 33er=

trage möglic^ft ju terbeden. S)ie Qaijl ber 2!eilne^mer fei be=

langlog. 5lid)t blog S5ebarf§arti!el be§ täglid^en Seben§, fonbern
10*
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au(^ §üIf§ftoffe füt bie ^tobuüion fallen unter ba§ ©efe^. ^ad
2[ßoxt „^uBIüum" tüolle nux Befagen, ba^ e§ ftd§ unt Sßaten

l^anbelt, treidle bem aügenteinen S5et!e]^xe bienen unb SÖebüxfniffe

bet 5lEgentetn!^ett Befxiebigen , im (i^egenfa^e ju ^egenftänben,

tüelc^e nux Don einzelnen ^exfonen an fi(^ gebxad^t toexben (!), toic

^unftgegenftänbe u. bgl.

@in Bentex!en§toexte§ Uxtetl ift fexnex im Qa^^xe 1900 über

ha^ öftexxeid^if (^e @matlgef(^txx!axtell ex^offen. ©egen

eine t)extxag§bxü(^ige ^ixma l^atten hk üBxigen ^axteEteilne^^mer

ben ^lagetüeg betreten, ^ie exfte Qnftan^ entfc^ieb, ha^ bex S5ex=

txag ungiltig fei, txo^bem abex bex SSextxag jebex einzelnen gabxi!

mit bex Sänbexban!, toeld^ex bex ^ommitfion§t)ex!auf bex 3Baxc

übextxagen tooxben tüax, ^u S^led^t befte^e. £)a§ £)bexlanbe§gexi(^t

alö SBexufungSinftan^ fpxac^ abex au(^ ben ^ommiffton§t)extxägen

mit bex S5an! bie @ültig!eit ab. „@§ untexliegt feinem 3^eifer';

fo lauten bie ^xünbe, ,M% ba^ Übexeinfommen be§ S3lec^= unb

@mailgef(^ixxfaxtell§ nux ben Stnetf l^abe; bie 3^ex!auf§^xeife eine§

^eute nottnenbigen unb allgemeinen @ebxaud^§axti!el§ be§ ^ubli=

!um§ äu exl^b^en, begiel^unggtüeife ba§ 6in!en bex $xeife biefeg

5lxti!el§ äu t)ex!§inbexn , ebenfo ift e§ ^tneifelloS , ba§ l^iexbuxd^,

tnenn aud) unmittelbax nux hu ^xofe^önblcx bex fxaglit^en äöaxe

buxd) bie 9fiabattl§exabfe^ungen getxoffen tüuxben, in le^tex Üteil^e

ba§ !aufenbe ^ublüum benachteiligt tnexben foHte. 2öenn fid^

bie S3eClagten baxauf bexufen, ba§ fie nux hu ©efunbung bc§

^ax!te§ bejtüetfen, fo ift bie§ eben nux im ^ntexeffe bex !ax=

telliexten gixmen ju üexftel^en, nid^t aUx im ^ntexeffe be§ $Publi=

!um§ (!). @§ ftnb bal^er hu Kriterien be§ ^faragrapl^en be§ ßoa=

lition§gefe|e§ üox^anben. ^ie ©intüenbung, ha^ feit bem ^axtell=

abfi^luffe bie S)etail:|)xeife gefaEen finb, ift füx bie xed^tlic^e

2Bix!ung bex ^axteEe nac^ bem ^oalition^gefe^e belanglos. Unter

(S^etüerböleuten finb im 6innc be§ ^efe^e§ öom 7. 5(pril 1870,

^MM. ^r. 43, alle Unternehmer ju öerfte^en/'

2)ie 3ntexpxetation§!ünfte , toeld^e biefen @nt)(^cibungen ju

(^xunbe liegen, lönncn übex ben flaxen äöoxtlaut nid^t täufc^cn.

Sßenn eine ©ntfd^eibung ben 6a^ aufftettt, ba§ bie ^oxfd^xiften

übex ha^ ^etoexbetüefen ben SBegxiff (S^etüexbe nid)t nux füx bie

^anbtoexfgmäfeigen (Setoexbe, fonbexn aud^ füx bie fobxümöfeig

betriebenen Untexnel^mungen gebxaudjen, fo mu§ jugleid^ angefül)xt

toexben, bag biefe ä^oxfd^xiften fid) aud§ auf bo» öanbel^getoexbc

unb 5)ienftleiftungen (ßefefabinette, 5Dienftmönnex = 3[nftitute,
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ßet(^enbeftattung§untetne]^mungen u. f. tu.) Bejiel^en, ha^ in ber

©etüerbeotbnung üBei:]^au:pt ba§ Söoxt ÖetüerBe eine „T6exuf§mä§icj

3um ^\ütäe be§ @ttt)erbe§ Betriebene SSefd^äftigung" Bejeid^net

(6ntf(^eibung be§ S5ertt)aItung§geri(^t§]^ofe§ üom 14. 2)e5ent6er

1887), alfo im tüeiteren Sinne öertoenbet tüirb. ^n ber S5er=

Binbung „©etüerB^mann" ober „@ett)erB§Ieute" ift e§ aBer immer

in bem engeren ©inne be§ ,^IeingetoerBe§ ju t^erfte^en, jumal ba§

^oalitionggefe^ felBft in § 2 al§ 5lrBeitgeBer aufaä^It : „®en3erB§=

lente, ^ienftgeBer, ßeiter öon 3^aBri!§=, S5ergBau=, .g)üttentt)er!§=

ober anbcren llnternel^mnngen". ßinjelne @ntf(^eibung§grünbe

3eugen t)on einem auffaUenben Mangel an S3erftänbni§ für tüirt=

f(^aftlid)e Sßorgönge. 2ßie ftc§ ber ®eri(^t§!§of eine Öefnnbnng

bc^ ^ar!te§ im ^ntereffe be§ ^nBli!um§ öorftellt, ^ai er nns

leiber ni(^t oerraten. 5)a§ @efe| Verlangt für bie S5eraBrebung

ausbrüdlid^ ben !^to^d, bie $Preife jum Ülat^teil be§ ^uBIünms
3u er^ö^en ; bie ^arteEfirmen toeifen naäj, bag feit bem Sßertrag§=

aBfd^luffe bie ^etailpreife gefallen finb ; ha^ £)Berlanbe§geri(^t er=

Hört bie§ für „Belanglos!"

%n üBermä^iger ^larfieit l^at alfo bie „unjtDeibentige"

^e(^t§norm in ber $Pra$i§ nid^t gelitten. SBenn man hk ^e(^t§=

fprüd^e Verfolgt, fo Bemerft man im (Segenteil, ba^ ber oBerfte

@erid§t§5of im ©egenfafe jn ber ^^leciitgüBer^engung ber unteren

@eri(^te eine extenftöe 5Iu§Iegung burd^jufe^en tjerfud^te. 35iel

ffe)3tif(f)er al§ ber oBerfte @eri(^t§]^of geigte fic^ hk ülegierung.

3n bem ^otioenBerid^te gu bem ^artellgefe|enttt)urf öom
^al^re 1897^) Begeid^nete e§ bie 9legierung nad^ ber ^Jaffnng be§

§ 4 minbeften§ al§ fraglid^, oB bo§ ^oaIition§gefe^ auf SßeraB=

rebungen üBer bie ^eftfe^ung t)on $robu!tion§mengen, bie 5luf=

teilung tjon TOfa^geBieten unb üBerl)au|)t auf fold^e S5eraBrebungen

anrcenbBar fei, bie nur mittelBar eine ©r^öl^ung be§ ^reife§ Be^

toirfen. Sid^er fei aBer, ba^ ber $paragrap]§ feine 5lntt)enbung finbe

a) auf 3SeraBrebungen, bie !eine ©rl^öl^ung, fonbern nur hie 5eft=

l^altung tion SBaren^reifen , uugead^tet be§ Eintritts günftigerer

5Pi*obu!tion§Bebingungen, Begtüedten, fo ha^ ber SSorteil t)on

^onjunlturen lebigli(^ auf bie !artettierten Unternehmer Befd^rän!t,

bie S5et)öl!erung aBer öon ber S^eilna^me baran au^gefd^Ioffen

BlieBe; b) auf 33eraBrebungen, bie bie §eraBfe|ung t)on @in!auf§=

^) 5lr. 188 ber Seilogen ^u bcn ftcnogr. ^^rotofollen be» 5tBgeorbneten«

l)aufc§. XII. (Sejfton 1897.
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ptetfen ber ^alBfaBtüate, ülol^ftoffe u. betgl. jum ^nl^alte :^abcn,

gleidiötel oB burd^ bixefte $rei§öexal6tebungen ober butd) bie 5luf=

teilung t)on S5e3ug§geBteten (9ia^omexung) ; c) auf SSexaBrebimgcn i

übet günftigere ©eftaltung fonftiger ^xobu!tion§6cbtngungen, tüie
\

ü6ex hk §ö:§e t)on STxQng^oxttjexfic^exung^foften u. f. tu. i

5lbex felbft bann, tDenn bex § 4 be§ ^oalitton§gefe|e§ eine
|

ftxüte 9fle(^t§noxni üBex bie ^axteHe enthalten tüüxbe, mü§te c§
j

auffallen, bafe ex txo| bex gxogen ^Inja^l bex ^axtellt)exein= \

baxungen fo feiten gux 5lntt)enbung gefontnten ift. 5!Jlan ]^at bie i

@x!läxung ^iexfüx baxin flnben ^u !önnen geglaubt, ba^ in ben i

35extxögen faft üBexall ein 6(^ieb§gexi(^t öoxgefel^en ift, Ineldieg i

bie 3f?e(^t§buxd)fetung tto^ bex jiuilxei^tlid^en UngültigMt bex
;

35extxäge geftattet. 9^unnte^x ^ai abex bie neue S^^i^P^ogeg^
;

oxbnung am 1. 5luguft 1895 in § 595 Beftintmt, bag ein 6cf)ieb§=
;

f^xud) gauä aEgentein tr)ixfung§Io§ ift unb aU foltfiex angefochten
;

tnexben !ann, tüenn ex gegen gtoingenbe 3fled^t§t)oxfd)xiften üexftöBt.
'

5luö beut Sufantmen^alt biefex S5eftintmung mit ienex be§ § 598
i

unb mit jenex be§ § 878 be§ Büxgexlid^en @efe|bud§e§ folgt ;

„unmittelbax bie 5lnfed^tBax!eit bex ^ux 3]extt)ix!li(^ung !axtcll=
'

mäfeigex 35ex:^f(i(^tungen exgangenen 6d^ieb§f:|3xü{^e, fofexn fi(^ bie
,

Betxeffenben ^axteHtiextxäge im Sinne bex bexufenen Öefe^e al§^|

unexlaubt baxfteEen". Sxo^ biefex ^xgänjung ift bie 5lnxufung '

be§ ^oalition§gefe^e§ eine Seltenl^eit geblieben, ^ex (SJxunb :

^^iexfüx ift öoE!ommen !lax. ^Inxufen !ann e§ nämlid^ nux eine.'

gixma, tüeld^e einen offenen Sßextxag§bxu(^ beüaxiext unb fi(^^

fomit eine§ S5exge^en§ fd^ulbig mad^t, ba§ aUex ©efe^gebung äumj]

^xo^ in ben ^xeifen bex ^aufmannStoelt al§ ente^^xenb angefel^enli

tüixb unb angefel^en toexben mu^. ©exabe hk 6taat»getT)alt, bic|

übex 2^xeu unb glauben im §anbel§tiex!e]§xe tüad^en mu§, folltc

fi(^ ]§üten, im ©efe^e hzm S]eTtxag§bxü(^igcn eine ^ßxämie au§*

äufe^en.

£)ie Un^altbaxMt be§ gegentoäxtigen 3uftanbe§ l^at bcnn

aud^ auf feiten bex S^egiexung unb bex ^ntexeffenten bie ©xfenntniS

gezeitigt, bafe eine ftaatlid^e Spiegelung be§ .^axtelltoefeng unum*

gänglid^ nottüenbig ift. Übex bie in biefex 9tid)tung untcx=

nommenen S5exfud^e toixb im legten Äa^itel bk ^cbe fein.

3n ^eutf(^lanb l^at man bie ^axteEe untcx ganj anhne

9icd)t§noxmen ^u bxingen gefud^t, nad^bcm S l''>- bex ©etnexbc*

oxbnung ^tnax bie 33exabxebungen betxeffenb ha§ ^xbeitSöexl^&ltniS

txifft, ft(^ abex auf SSexabxebungen übex äBaxenpxeife nid^t bejiel^t
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6§ tüiirbc boxt bie ^e^u^tung aufgefteüt, ba^ bie ^attellt)cttxäge

ba» ^tin^ip bex ©etüetBefxeil^eit öexle|en unb be§{)alb aU
SSextxögc, tüelt^e gegen bie guten Sitten öexftofeen, xe(^t§untt)ix!fam

feien. £)ie S5exle|ung be§ ^xinjiipg bex ÖetnexSefxei^eit foUte in

3h)eifa(^ex ütic^tnng exfolgen, exften§ infofexn, aU buxd) Sßex=

einigungen öon ^etüexbetxeiBenben, toelc^e bie geftl^altung getüiffex

^Hnbeftpxeife füx i^xe ^xobufte anftxeben, ben Intentionen be§

@efe^geBex§, tT3elc§ex buxc^ bie ©etnexBefxei^eit bie ^ntexeffen bex

©efamt^eit fi)xbexn tüiU, in unäuläffigex 2Beife entgegengeaxBettet

toexbe, ^toeiteng infofexn, al§ buxd§ fold)e S5extxäge bie ^nbiöibuaU

fxeil^eit be§ einzelnen in einer bex 5lBft(^t be§ ©efe^geBex»

jutüibexlaufenben äöeife gefi^ntälext tDexbe.

®ie 5lnttüoxt baxauf ^aBen bie beutfd^en @exi(^te gegeben,

inbcm fte äunät^ft mel^xfad) an§gef|3xod)en ^aBen, ba§ e§ ni(^t

toibex ba§ ^xinji^ bex @eU)exbefxei:^eit, fotoeit biefe ha^ ^ntexeffe

bei* ©efantt^eit gegen ben @igennu| bex einzelnen tna^xen foH,

öexftoße, toenn fid) ©etoexBSgenoffen gu bent in gutem ©lauBen

ocxfolgten 3^ßt!e miteinanbex öexBinben, einen @ett)exB§5tt)eig buxd)

8d)ufe gegen bie @nttt)extung feinex ©x^eugniffe unb bie fonftigen,

au^ ^xei§untexBietungen ein^elnex ^ext)oxge!§enben Ülad^teile leBen§=

fd^ig 3u exl^alten (Uxteile be§ IRetc^§gexic§t§ [I. (5;it)ilfenat] t)om

25. 3uni 1890 unb [VI. ßibilfenat] t)om 4. g^eBxuax 1897, be§

Bal}exif(i)en oBexften ;^anbe§gexid)te§ öom 7. 5lpxil 1888, be§

pxeufeift^en CBexIanbe§gexi(^te§ ^u §anim am 4. 50^äxä 1899,

be» CBexlanbe§gexi(5te§ ^xe§ben t)om 19. 6e:ptemBex 1893). 35on

6efonbex§ tiefex @infic^t ^eugt ha^ llxteil be§ 9lei(^§gexid)te§ ^u

ßei^^ig oom 4. f^eBxuax 1897, in toeld^em e§ tnöxtlid) Reifet:

„6in!en in einem ÖetoexBSjtüeige bie ^xeife bex $xobu!te aHju tief

fjexaB unb lütxb l^iexbuxc^ bex gebei^lii^e SSetxieB be§ @etoexBe§

unmögli(^ gemacht obex gefä!§xbet, fo ift bann hk eintxetenbe

^xift§ nid§t nux füx ben einzelnen, fonbexn anä) bex ^olUtüixU

fd&aft im allgemeinen öexbexBlic^, unb e§ liegt ha^ex im Qntexeffe

bex @efamtf)eit, ha^ ni(^t bauexnb unangemeffen niebxige ^xeifc

in ctnex @ett)exB§Bxand^e Befte^en. 2)ie gefe^geBenben Qaftoxen

^Ben ouc^ bementf^xe(j^enb fd^on oft unb Bt§ in bie ncuefte S^ii

hinein untexnommen, buxc^ (Sinfül^xung t)on ©(^u^jöllen auf bie

8teigeiiing bex $xeife getniffex 5Pxobu!te :^inäutt)tx!en. §iexna(^

!ann e§ an^ ni(^t fd^led^t^in unb im allgemeinen al^ bem 3ntex-

effc bex ©efamt^eit jutoibex angefe^en toexben, tüenn fi(^ bie an
eincx getoexBIit^en ^xani^e Beteiligten Untexne:^mex jufammen^
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fd)lie6en, um bie (^egenfeitigen 5Ptet§untei;6tetungen unb ha^ ba=

huxä) l^etBeigefül^xte 6in!en bet $xetfe il^ter JßtobuÜe ju terl^inbern

ober äu mäßigen, e§ !onn öielmel^x, tnenn bie greife tüitüid)

bauetnb fo niebtig ftnb, ha% ben Untetnel^metn bex toittfc^aftlid^e

9lutn bxol^t, ii)X ^u^ammzn\^lu^ nid^t Blog al§ eine beted^tigte

S5etätigung be§ 6elbftexl^allung§txie]6e§, fonbexn anä) al§ eine bem

^ntexeffe bex (S^efantti^eit btenenbe ^D^ofexegel exf(feinen.

"

i)ie ©exic^te l^aBen al6ex anä) entfd^ieben, ba§ bex ^eftintmung

bex ©elüexBeoxbnung, tnonad^ jebent ba§ ^i^^^^^^uolxed^t geti3ä!^x=

leiftet ift, naä^ feinem SSelieBen iebe§ ^etrexBe gu BetxeiBen, fotüeit

nid^t bie ©efe^e 5lu§na]^men obex S5ef(^xän!ungen befonbex§ t)ox=

fd^xeiBen obex ploffen, nid^t hu ^ebeutung Beizulegen fei, bafe

fid^ bex einzelne t)extxag§mä§ig fd()led§texbingö !einex ^efd^xänfung

in bex Ütid^tung, tt)ex unb tt)ie ex ein ^etoexBe BetxeiBe, tt)ix!fam

untextüexfen !önne. @§ tt)uxbe t)om ^eid§§gexid§t in bex oB^itiexten

(5ntfd§eibung anex!annt, ha% bie ^axteEöextxäge nid^t Bloß giltig

finb, fonbexn ba§ il^nen unb ben baxin feftgefe^ten ^onöentional=

ftxafen bex üled^t§fd^u^ nid)t öexfagt tüexben !önne. 3)ie beutfd^e

^ubüatux fielet alfo, oBtüol^I feitfiex einzelne ©exid^te t)on bex

^ec^t§meinung be§ 9teid)^gexid^te§ aBgetüic^en finb, im @egenfa|e

3u bex öftexxeid)ifd£)en.

5lBex biefex 3uftanb tüixb gIeid^foE§ ni(^t aU ein ibealex

em^funben, tt)e§l^aIB benn aud^ in i)eutfd)Ianb tjielfad§ hu 5ln=

xegung p einex gefe^lid^en Siegelung gegeBen ttjuxbe. Qux 3^it

bex ©xöxtexung bex fogenannten ^o|lennot (1900) im beutfd)en

9ieid§§tage !§QBen bie 5lBgeoxbneten t)on §e^l unb ©enoffen einen

5lntxag eingeBxad)t, tüonad^ bie öexBünbeten ütegiexungen exfud^t

tüexben foHten, ,,einen ©efe|entttmxf üoxjulegen, buxd^ tt)eld)en

eine fad^gemä^e üteid^§aufftd^t füx fold^e ^axteEe unb Sijnbifate

eingefül^xt toixb, bexen (^efd^äftggeBal^xungen einen nad^lüeiölid^

monopoliftifd^en ^^axalitx angenommen l^aBen". 5lm 5. ^läxj

1902 fjai fexnex bex :pxeu^ifd)e ^iniftex füx §anbel unb ©etoexBe

eine Umfxage an bie 9tegiexung§^xäfibentcn gexid^tet, in toeld^ex

ex untex SÖeilage eine§ fel^x augfül^xlid^en ^xageBogen^ eine 6amm=
lung be§ 5JlatcxiaI§ üBex bie ^axteEe öexlongt. Untexbeffen f)aBen

bie gxögten beutfdf)en ÄaxteEe unb 6^nbi!ate Bel)uf§ gemeinfomcx

SSal^xung il^xex Qntexeffen eine Sentxalftellc in S3exlin Begx-ünbct,

toeld^e fiiä^ am 9. 5IpxiI 1902 !onftituiexte.

äßäl^xenb Öftexxeid^ bie alte Ütedjt^Beftimmung üBex ben

äBaxenlüud^ex au§ bem 6txafxect)t in ba§ 3ioilxcd)t üBextxagen
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unb 3)eutf(^lanb fte gang auSgetnexjt ]^at, ^at fie ^xantxtxäj

im 6ttafxe(^t belaffen. 5lrt. 419 be§ Code penal lautet: „Tous

ceiix qui, par des faits faux ou calomnieux semes ä dessein

dans le public, par des sur-oft'res faites au prix que demandaient

les vendeurs eux-memes, par reunion ou coalition entre les

principaux dötenteurs d'une meme marchandise ou denr^e,

tendant ä ne la pas vendre ou ne la vendre qu'ä un certain

prix, ou qui, par des voies ou moyens frauduleux quelconques,

auront opere la hausse ou la baisse du prix des denr^es ou

luarchandises ou des papiers et effets publics au-dessus ou

au-dessous des prix qu'aurait deterniines la concurrence naturelle

et libre du commerce, seront punis d'un emprisonnement d'un

mois au moins, d'un an au plus, et d'une amende de cinq cents

francs ä dix mille francs. Les coupables pourront de plus

etre mis, par l'arret ou le jugement, sous la surveillance de la

haute police pendänt deux ans au moins et cinq ans au plus."

5luf bie ^atteHe tourbe iener $Poffu§ biefeS 5lxti!el§ Belogen, 'welä^tx

^rxeft= unb ©elbftxafe gegen bie ]§au^tfä(^lt(^en S5efi|et bexfelben

SBatengattung botfte^t, tnenn fte fid) gu htm 3tt3etfe üeteinigen, um
biefe äßare üBex-^aupt ntd)t obex nid^t untex einem Befttmmten

^xeife 5u öexfaufen. £)ie 5lu§bxu(l§tnetfe betnetft iebo(^ beutltc^,

ba^ fid) biefe Söeftimmnng gegen bie in gxanheid^ bnx(^ texfc^iebene

abminiftxattt)e ^a^nal^men inbixeft gefijxbexten unb haijtx Befonbex§

jal^lxeii^en 25exaBxebnngen bex ftäbtifd)en §anbtüex!ex unb £)etatl=

faufleute xid^tete, t)on benen 6^^Iaubio = 3annet^) fagt: „Ces

accords etaient presque forces pour les professions, qui, con-

trairement aux principes generaux du droit public frangais,

furent soumises ä une concession administrative ou ä une

reglementation de police stricte. Tel fut le cas des boulangers

€t des bouchers dans presque toutes les villes. Les membres
de ces professions sont rest^s ä l'^tat de coalition permanente,

peut-on dire. par le fait des mesures administratives speciales

dont ils sont l'objet."

S)te 5lu»legung bex gefe|li(^en S5eftimmung buxd^ bie fxan =

5o]tf(i)e 9tcd§tf^xed)ung BlieB benn auc^ eine ftxttttge, ht=

fonbex» ba e§ ftc§ um eine ftxafxcditlid^e ^eftimmung l^anbelte.

S3ox aHem !onnten nux bie ^axtellteilnel^mex Belangt tnexben, bu
als „principaux detenteurs", aU ]^au:|3tfä(^li(^e SßaxenBeft^ex einen

1) ©c^riften bc§ S3erein§ füt gociolpolitif. m. LX, (B. 4*.
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tnaggeBenben ©influ^ auf bie ^axülage 511 üben öetnxot^ten.

Unter „inarchandise ou denree" !onnten nur Seben§mittel t)et=

ftanben tüetben, iebenfall§ lüaren i)icnftleiftnngen, tüie ba§ %xan^=

^ottgefc^äft, S5etfi(^exung§gef(^äft u. f. tt). nid^t gut unter jenen

5lu§btud^ gu Bringen. SOßeitcr§ ntufete naä) beut 2BortIaut be§

@efe^e§ bie ^^enbenj be§ SSertrage» auf ha^ S^ixM^alUn ber

2[Bare ober bie Steigerung ber greife bire!t gcrt(f)tet fein; baBei

tnurbe getüöl^nlid) ber SBeh)ei§ verlangt, ha% bie $rei§fteigerung au(^

tatfärf)Iid) eingetreten ift, tüeil ber Biofee SSerfud) nid§t ftrafBar

fein fonnte u. f. tu. ^0 !ann bal^er nid^t tüunber nel^men, ba§

bo§ @efe^, foioeit bie ^arteEe getroffen Serben follten, in ber

$rayiö äientlic§ terfagt ^t unb gerabe bie gefäl^rlic^ften Koalitionen,

tüie ben Kupferring oonx ^al^re 1889, ftraflo» laffen mufete, tüeil

eine au^brüdlid^e 33eraBrebung, ba§ Kupfer üBer^^aupt nic^t ober

nit^t unter einem Beftimntten ^ßreife ^u oerfaufen, nic^t nad^ju^

tneifen toar.

3n fyran!reic§ t^erfud^te man üBrigen» aud^ auf bem SOßegc

be» !^mlxed)k^ gegen bie KarteEe tjor^ugel^en. ^er Code civil

erflärt nid^t Blo§ SSerträge gegen bie guten 6itten, fonbern aud^

gegen bie öffentlid)e £rbnung (contraire i\ Fordre public) al§

rechtsungültig. £)iefe ^eftimmung tonnte jebod^ burd^ entfpred^enbe

5lBmad^ungen, trie Erlegung einer Kaution, Untertoerfung unter

ein Sd^iebSgerid^t u. f. to. leidet umgangen tüerben.

3m xuffifd)en ©trafgefe^ tüerben au§brüdtlid^ nur 23erein=

Barungen getroffen, toeld^e bie S5erteuerung Oon SeBen§mitteln unb

anberen 3Baren be§ nottüenbigen SSebarj» Be^tredten (5lrt. 113).

3it)ilred^tlid^ tDerben bie Kartette nid^t anerfannt. ^n Italien
richtet fid§ bie 6trafBeftimmung nur gegen SSeraBrebungen Bel^ufS

^Verteuerung ber ßeBenSmittel (5lrt. 293 unb 326 be§ 6trafgefe^=

Buches t)om 30. ^uni 1889).

Die ^rajig ber englifd^en ^erid^te öerfagt ben Karteten

bie jtöilred^tlid^e 5lner!ennung, aBer nur bann, toenn fie ju einem

tatföc^li(^en ^lonopol unb einer ungerechtfertigten $rci5erl)öl^ung

gefül^rt ^aBen.

3n ben ^Vereinigten Staaten t)on 5lmcrifa l^aBen

junäi^ft bie S^ö^^öei-'it^te ben Xruft§ unb Karteten Bcijufommen

t)erfu(i)t, inbem fie auf @runb be» englifd^en common law folc^c

SSereinigungen für ungültig erflärten, tüeil biefelBen burd) (Ed^affung

cine§ 5[llonopol§ bem ^rinjip ber §anbel5= unb ^etoerBefreil^eit

tüiberftrciten unb ba^er gegen bie öffentliche SGßoljlfal^rt gerid^tet
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finb. (Sine cinl§eitli(^e ^tai*i§ ^ai fit^ jeboi^ m(^tj^etau§gel6tlbet.

3nfoI(^e be§ ilbexl^anbne^menS ber amerüanifc^en 5Lxuft6ett)egung

l^aben ftd) fobann 27 Staaten unb 2!emtoxten jnt ßrlaffung ton

^efe|en entft^Ioffen, bntc^ U)el(^e bie Xnift§ für ftrafSat etüätt

tüerben; 15 Staaten nal^nten entpte(^enbe SSeftintmnngen in i^te

S^erfaffungen auf.

2)iefe (5^efe|e ^ahtn jebod^ ifixe 2Bit!ung, abgefel^en batjon,

baB i'^te 35ei:faffung§niä6ig!eit tielfad) Befttitten touxbe, toEftänbig

uetfe^lt; ein 5lu§Bau biefex 5lxt t)on (SJefe^geBung tüixb nitgenbg

mef)t em^fo^Ien. 5ll§ toit!famfte§ Mittel tüitb nunme^^t bie

Öffentlid^Mt ^ingefteüt, tüelc^e in§befonbexe bie bei bex ©xünbung

bex ^xuft§ üBlidien finanziellen 5!Jlanöt)ex, tt)ie ba^ stock watering

(ba§ „äßäffexn" bex 5l!tien) u. f. tu. l^inbexn foE. ÜBex^au^t liegt

bie 6(^äbli(^!eit bex I^xuftS ntel^x in bem mit bex (S^xünbung

jutoeilen öexBunbenen S3an!= unb S5öxfenf(^tt)inbel, al§ in ben

2[ßix!ungen auf ^onfunt unb 5lxBeitex]d)aft ^).

5lu§ biefex Siifö^^^^ft^^n^Ö Ö^^t l^exöox, ha% (i^efe^gebung

unb SSextoaltung Bi§^ex nixgenb§ beut ^axteHbxoblem gexed)t

getüoxben finb. @§ !önnte !^ö(^ften§ be!£)au^tet tnexben, ha% hk

^oalitionggefe^gebung ein 5^otBe^eIf töax, mit bem man Bei ein=

!^eitli(^ex $xaji§ aud) tüeitexl^in fein 5lu§!ommen finben !önnte,

Bi§ bie SßoxaxBeiten füx bie !ünftige Siegelung mz^x ßi(^t üBex

bie tatfä(^Iic^en 35ex!§ältniffe texBxeitet ^aBen. 5lBex aud) ba^ tnill

ic^ ni(^t gelten laffen, tüeil id) üBex^eugt Bin, ha^ hu gegentudxtige

25et)anblung bex ^axteUe bux(^ bie Staat§gett)alt nad^ aUen Seiten

l^in gefd^abet ^at. i)ie ftxafxed)tli(^e obex toenigftenS äit)ilxed)t=

Ii(^e S5e!äm:pfung l§at bie ^axteEbetüegung nid^t aufzuhalten t)ex=

mod^t, fonbexn fie ^at im 3ufammentt)ix!en mit bex Unfid^exl^eit,

bie üBex bie geBü^^xenxed^tlid^e SSe^anblung bex ^axteUöextxäge

^exxfd^t, le^texe ju einem oB§fuxen 3)afein texuxteilt, U)eld^e§ einex=

feit» ^]!Jlipxäu(^e Begünftigt, anbexexfeit§ aBex ^al^llofe S5oxuxteile

geäücf)tet ^at. 5Ran !ann ^äufig ^nbuftxieEe ein ^axtell aBfd^lie^en

feigen, bie fid^ aBex aUen ©xnfte» bagegen üextoa^^xen, ein ^axtell

fd)lie6en ju tüoEen. 5£)a§ äöoxt ift in SSexxuf gexaten unb lüixb

gemieben toie hu ^eft. i)a§ ift ein unl^altBaxex ^iiftcinb. 2)ie

txo^ aUex Sl^üanen xafd^ U)a(^fenbe Sa^ bex .^axteEe Betneift an

unb füx fid^, ba§ hjix e§ nidf)t mit einex 5lu§geBuxt Bö§tüiEigex

unb l^aBgiexigex ^Jlenfd^en ^u tun ^aBcn, fonbexn mit einex fjoxm

^) Sgl Senf§, a. a. O., 6. 213 ff.
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ber totttfc^aftltd^en Drgamfation, hu fid^ auf !etne äöeife tt)eg=

befretieren lägt. äötH ber Staat auä) l^ier bex ^Intoalt bet öffentlichen

Sßol^lfal^tt BletBen, bann extnäd^ft il)tn bie getDtß fd^totexige, aBer

nad) einer Söfung brängenbe 5lufgaBe, hk ^arteEe rid^tig ju

t)erfte]§en nnb ju Bet)anbeln.

2. ^rttnbfinien für eine ^efei^ti^e iteöefung be$ ^atielTw efens.

Die ^Jlagnal^men, toeld^e ber 6taat gur Spiegelung be§ ^arteE=

U)efen§ ergreifen !ann, liegen auf bem @eBiete be§ üled^teg unb

ber 2Birtfd§aft§:|3oliti!. 5Iuf bem Ole(^t§geBiete ift eine 5n3ei=

fad^e Intervention be§ 6taate§ mögli^, nämlid):

1. eine ftrafred^tlid^e unb

2. eine jibilrei^tlid^e.

i)ie ftrafred^tliAe Snterüention bürfte l^eute tüol^l Wenige

5lnl^änger tnel^r ää^len. 5lur fel^r furafid^tige ^enfd^en erBlid^en

nod^ in ben Kartellen einen 5lu§tt3ud^§ be§ tt)irtfd)aftlic^en SeBen§,

ber unter allen Untftänben unterbrüdt tnerben niug. ©d^lie§Ii(^

^ai aBer bie ßrfa^rung in f^ran!reid§, 5lmeri!a, Oiuglanb, ^[talien

u. f. tu. gezeigt, ha% ftrafred^tlic^e ^eftintmungen il^r S^tl t)oII=

ftänbig terfel^lt l^aBen. SÖßenn man ftrafen tüiH, fo muß man
öorerft ben ftrafBaren 3^atBeftanb genau feftfteHen; gerabe ha^ ift aBer

Bei ber großen 5[Rannigfaltig!eit ber farteEartigen Drganifationen

ein £)tng ber Unmöglid^!eit. ©nttreber tt)irb ber SBegriff ^u eng

gefaßt, bann BleiBt ein großer S^eil ber SSerträge außerl^alB be»

@efe^e§ unb tüirb auf bie unter ba§ @efe^ faHenben 35ereinBarungen

einen großen ^ti^ auf Umgel^ung be§ (SJefe^eg au§üBen. Ober

ber SSegriff tüirb ju toeit gefaßt, bann fd^tüäd^t fid^ bie ©c^ärfe

ber 6traffan!tion aB. ^ubem ift, tüie SteinBad^ rid^tig Be-

mer!t, „tro| aEer nod§ fo umfaffenben Strafbro'^ungen bie Um=
ge^ung ber Betreffenben @efe|e burd^ SSilbung förmlicher .g)anbel»=

gefeEfd^aften ober fojietät^artiger ^oriporationen gar nid^t ju

t)ermeiben, ha ber 5lu§fd^luß ber ^onturrenj unter ben Sleilnel^mern

unb iijx 3nfötnmenttiir!en ju bemfelBen it)irtfd§aftlid)en ^tveä^

3um gefe^lidö anerfannten Sßefen ber societas al§ eine§ Drganifation»=

Vertrages gel^ört, unb man bod^ nid)t bie ©rrid^tung einer §anbel»=

gefeEfd^aft unb bie ÖJrünbung einer Korporation al§ fold^e mit

6trafe Bebro]^en !ann." @ine voEfommen ^utrcffenbe S5eftimmung

töürbe aBer, felBft tcenn fie für ben 5lugenBlitf gefunben Serben

fönnte, Bei htm ftetigen äöed^fel ber äußeren KarteEformen fel^r
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xa\ä) öetalten unb unjiilönglirf) toetben. £){e 5lxt unb §öl§e bet

3u notmierenben ©trafen liege ftd^ ebenfalls ni(i)t Iei(^t in ber

tid^tigen 3Beife finben. geringe ©elbftrafen tnütben nii^t au§=

teilten, greil^eit^ftrafen bagegen ntüfeten ben ^i(f)ter ju großer

33otfi(^t ntal^nen nnb x^m bie 3fie(^tf)3te(^ung fe^t erfdilneten.

@ine ftrafte(^tli(5e ^ntetöention träte bälget ungeted)tfettigt nnb

nnbut(^fü]§x5ar.

5ln(i) bie ^iöilted^tlic^e ^Infec^tnng ber ^artette Bietet

na^ ben bi§]^erigen ©rfaljrungen !eine Befriebigenbe ßöfnng be§

$roBlent§. @ine fol(^e ^Infec^tung ift möglid^, inbent ben ^artell=

Verträgen nnr hk ^lagBarfeit öerfagt ober i^nen iebe 3fie(^t§=

toir!fam!eit aBgef^rod^en tüirb. £)ie Bloge ©ntjiel^ung ber ^Iog=

Bar!eit ift al§ nnipraftifd^e ^agna^nte nirgenb§ pr 5lntt)enbnng

gebracht toorben. ^Dagegen ^at man t)erfn(^t bie ^artellöerträge

für ungültig ^n erflären, enttoeber tüeil fie ben au§ frül^erer !^tii

ftamntenben SSeftintmnngen ber ^oalition»gefe^e tüiberfpred^en ober

toeil fie na(^ bem allgemeinen ^ec^te al§ SSertröge gegen bk guten

Sitten unb bie öffentliche Drbnung an^ufel^en ftnb. 2)ie S5erfud)e

ftnb, toie Bereite ausgeführt lüurbe, fel^lgefd^lagen, unb ^trar au§

na^eliegenben ©rünben.

Sßor aEem Bietet bie ^onftru!tion einer gormel 6(^tr)ierigfeiten,

bk e§ bem einzelnen 9ti(^ter ermöglid)en toürbe, bk t)or!ommenben

gäHe mit 6i(^eröeit ^u fuBfumieren. '^a% ba§ alte ^oalition§=

gefe| feine au§rei(^enbe §anb!^aBe Bietet, ift eittleud^tenb, toeil e§

bod^ ^eute feinem t)olf5toirtf(^aftli(^ geBilbeten 50^enf(^en einfallen

fann, bie ^arteEe al§ SSeraBrebungen Bel)uf§ $reiSer^öl)ung ju

beflnieren. @S toirb aud^ fd^tüer fein, ieben ütid^ter gu üBer=

sengen, ba^ ein ^arteEöertrag gegen bie öffentliche Orbnung

öerftöfet ober gar gegen bie guten 6itten. 5lun liege fid^ ja für

ein neu 3U fd^affenbeS ^efe^ eine annä^ernb jutreffenbe 2)efinttion

für bk ^artette tüo^l finben, aBer bamit ttJäre nod^ nid)t§ getan,

benn bie Kartelle al§ foldl)e tüill unb fann man nid^t aEe treffen.

i)er ©efe^geBer mügte öielmel^r eine 5lntt)eifung fd^affen, nad^

toeldtier ber ülid^ter au§ bem S5ertrag§in^alte bk 6d§äblict)feit be§

^arteE§ erfennt. ^amit tüürbe er ftd§ aBer tjor eine unmög=
lic^e 5lufgaBe fteEen, toeil ber Sßertrag nur eine fjox-m ift, beren

3n!^alt erft burd^ augerl§alB liegenbe toirtf(^aftlid§e 5Iatfad§en

gegeBen toirb; e§ läge ganj im SSelieBen ber 3intereffenten, bk
gorm btm @efe^e entfpre(i)enb ju änbern, o^ne bk ^arteEt)erein=

Barung in i:^rem Si^efen §u Beeinträd^tigen. Unb felBft toenn ber
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©efe^geBer ba§ Unmöglid^e öoHbräd^te, fo tüütbe aud§ bie§mol

tüie bte§ oft BeoBad^tet tüexben fonnte, bie :pta!tifdje 5lnh)enbimg

be§ 3tt)ilred^te§ auf t)ol!§h)tttf(^aftIt(^e S^ragen t)ott!ommen t3et=

fagen. Sinex ber etften öfterxetd^ifd^en ^iä^izx^) mufe jugeben,

„baß hex ^ppaxat be§ 3it)tl^^05effe§, ätötlgerid^te unb 5lbt)o!aten,

!aunt a(§ bog xid^tige Organ ^ux ßöfung il^m fo fexne Itegenbcx,

eminent t)ol!§tüixtfd§aftlid^ex gxagen fid) extüeifen toüxbe".

Ülodö au§ einem anbexen @efi(^t§:pun!te exfd)eint ^iöilxed^tlic^e

Sntexbention aU gtoedlog. @§ mu§ auffaEen, ba^ felBft boxt,

tt)o eine jtöilxec^tlid^e ^eftimmung ^u ungunften bex ^axteEe

tntexlpxettext tüuxbe, tuie in ÖftexTeid^ , txo| bex enoxmen $ßex=

me^xung bex ^axteHe ha^ @exid§t fo feiten in hk Sage !am, bie

Ungültig!eit bex 35extxäge au^äufpxed^en. @§ ift bie§ leidet ex=

üäxltd^, ttjeil folc^e 35extxäge nid^t t)on ben S3efrf)äbigten, fonbexn

nux öon ben SSeteiligten angefot^ten toexben !önnen. 5Die ^e=

teiligten felBft aBex fd^euen fid^, fofoxt ba§ ©exid^t anjuxufen,

exften§, toeil fte bamit getoöl^nlic^ il^xe !aufmännifd^e (5^xe

Befielen tüüxben, 3tt)eiten§, toeil im ^ßextxage jumeift ein fad^=

männif(^e§ 6d^ieb§gexid)t öoxgefel^en ift, tt)eld)e§ t)iel xafc^ex unb

fa(^gemä^ex funltioniext , unb bxitten^ , toetl hit ^axteHtextxäge

o]§nebie§ nux ouf toenige Qa^^xe gefd^loffen toexben unb ein e]^xen=

öoHex 5lu§txitt fel^x leidet möglid^ ift. 35om t)ol!§toixtfd^aftlicöen

6tanb:pun!te toäxe ein !^äufige§ ©ingxeifen bex S^^^^Qß'^^ctite gax

nid^t äu töünfd^en, toeil fonft bex 3Sextxag§Bxud^ gejüd^tet toüxbe,

unb e§ fe^x fxaglid^ ift, oB bex ^^ahe, toeld^ex babuxd§ bem im

!aufmännifd)en S5ex!el^xe geltenben ^xunbfa^e öon %xeu unb

©lauBen zugefügt toüxbe, ni(^t gxöfeex toäxe, al§ bex ganje 9lu|en,

ben bie ^axteEgefe^geBung jemals ftiften !önnte.

i)ie gefd^ilbexten 6c^toiexig!eiten unb 3^ad^teile bex äit)ilxed^t=

lid)en ^ntextjention toexben nidfjt Be]^oBen, toenn bex 5lu§tüeg

getüäl^lt tüixb, toeld^en bie @efe|geBung einigex amexüanifd&ex

Staaten eingefd^lagen :^at. @§ tüixb nämlid^ boxt ha^ ^lagexed^t

nid^t Bloß ben SSeteiligten , fonbexn aud^ ben SScnadjteiligten ge=

geBen, unb jtoax in bex SBeife, ba§ iebermann nad) 5lxt bex

xömifd^en actiones populäres obex im 9kmen bes S3ol!e§ bex

ijffentlid^e 5ln!lägex (attorney general) flagBax auftxeten !ann

gegen alle SSexeinigungen , toeld)e gegen ha^ öffentlid)e ^ntexeffe

(against public policyj t)exfto6en. 2)ie feitl^exige ©nttoidlung be§

1) eteinbac^, q. a. O., ©. 179.
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amexi!antf(^en SLxufttüefenö Betoetft, tüie toenig h)tx!fam felbft

bxa!onii(^e ^afenal^men getüefen finb.

5lu6ct biefett Beiben bitten bex xed)tlid)en ^ntexöention nennt

man geloö^nlid) nac^ bem ^eifpiel ^tenjeU^) no(^ eine bxitte,

bie Sogenannte „t3exn)altung§xed)tli(i)e". ^teine§ ^xac^ten»

tüuxbe bantit eine ganj nn:poffenbe nnb unjuxeidjenbe ^ejeic^nung

füx ^JlaBnalfttnen getnä^lt, bie auf bem ©eBiete bex Söixtf (^af t§ =

poltti! liegen, p bexen ^anbl^aBung aUexbing» bie 6taat§t)ex=

toaltung Bexufen ift. @^ ^anbelt ftd§ obex l^iex nid)t um bie

6(^aftung öon 91oxmen, nad) benen fi(^ ^tedötSöex^ltniffe be»

Staaten unb jeinex ^ngel^öxigen Beftimmen, fonbexn um bie 5lu§=

löfung unb 6i(^exung einex ^ielBetüu^ten lt)ixtfc§aft§poIititd)en

2^ätig!eit. 2)ie S^extoaltung§Be^iJxben muffen fi(^ baBei auc^ an

attgemeine 5loxmen ^Iten, xtjxt 2ätig!eit muß aBex eine fxeiexe,

au(^ initiatoxifi^e fein; fie l^aBen ni(^t BIo^ ßntf(^eibungen ju

fäüen, fonbexn nad^ i^xem Beften ©xmeffen unb untex eigenex

SSexanttooxtung il^xe ^Jlafena^men ben momentanen 25exl§ältniffen

an^uipaffen. Sie ^aBen in einex fo eminent :pxa!tifd)en 5^*age bex

Sßol!§n)ixtfd)aft, toie fie bux(^ bie ^axteEe gefteHt toixb, htm xafdöen

äßed^fel bex ^onjunftuxen ülec^nung 3u txagen
; fie l^aBen bie foxt=

tüäl^xenb auftau^enben neuen goxmen xid^tig ju exfaffen unb in

ben ^exei(^ il^xex güxfoxge ju ^ie^en, !uxä, fie muffen mit bex

toixtfd)aftIi(^en ©nttoidlung gleid^en Sd^xitt galten. @ine 9fle(^tö=

noxm :petxificiext einen Suftanb, bex oft im näd^ften 5lugenBlidte

bux(^ bie ©xeigntffe üBex^oU ift, elaftifd^ unb anpaffunggfdl^ig ift

nux ein ©xunbfa^ bex 2ßixtfc^aft§|)oliti!, unb be^l^alB !ann bex

Staat htm ^axteE^xoBlem nic^t auf htm 3fte(^t»geBiete , fonbexn

nux auf bem ©eBiete bex 2öixtfc^aft§politi! Beüommen.

5lu§ biefem @xunbe mu§ aud^ bex ^ßoxfd^lag SteinBad^s^)
auf @xxid)tung tint^ ^axteEgexid^t§l§ofe§ aU ooEfommen öexfel^lt

Uextooxfen toexben. ^n ^xagen bex 2Bixtfc§aft§poItti! tann

niemals ein ©exiditsl^of, toenn aud^ abminiftxatiüex 5ktux, ein=

gxeifen, fonbexn nux eine 35extoaltung§Be:^öxbe. Dex ©exic^ts^of

!önnte ja nux entfd)eiben, toa§ in bem il^m öoxgelegten gaUe
xec^t obex unxed^t toax, ex ^ätte aBex !ein 3J^ittel, um 91ad§teile

3u öex^inbexn unb aud§ füx hit 3u!unft in entfpxec^enbex 2ßeife

toxjuBauen. 6x fönnte nux ein 9ted§t antoenben, aBex !ein Üted^t

1) a. a. €., (5. 44.

2) a. a. €)., ©. 183.
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fi^affen. Dann ift ha§ ®ert(^t§t)erfa^ten Sei aEet möglichen SSe»

fdileunigung bod^ feiner 5^atut nad) ein fo formelle^ unb Iang=

fante§, ba§ bie 5ln§)>i:üd^e be§ ^atteIIgexid&t§^ofe§ ben 3ßitereig=

niffen Bebentenb na(^^in!en toüxben unb 5ö(^ften§ einen 5lrct)iD=

tüext l^ätten. @in ^atteEgexi(^t§]§of !önnte nut ft^öblid) tüit!eu,

toeil ft(^ t)or feinen unetfoxfd§lid§en 9ftatf(^Iüffen bie ^atteEöer«

einbarnngen tniebcr in iene§ ge:^eimni§t)oEe 5Dun!eI flüchten

töütben, ha^ Bi» ]§eute eine tid^tige SBeutteiInng unb SBe^anblung

bexfelben öex^inbett ^ot.

51I§ eine bex etften unb tt)id§tigften ^O^afena^men tritb gc=

tt)ö]^nli(^ bie gül^tung eine§ ^attelltegiftet§ unb bie

6tatuiexung einet ^In^eigeipf lii^t für bie ^atteEe öex=

üexlangt. @§ ift Begxeiflid^, ha^ bex 6taat, tt)enn ex Beftintmte

tüixtfc^aftlid^e @xf(^einungen xegeln tt)iH, biefe t)ox attent fennen

muB; bie Kenntnis üexfd^afft ex fid) aBex am heften buxcf) bie

gül^xung eine§ ^axtellxegiftex§, in tüel(^e§ jebeS ^axteE eingetragen

tüexben mu§, fo ba§ eine genaue ©öibeuäfül^xung exntöglid^t tt)irb.

£)aBei finb freili(^ einzelne tüic^tige £)etailfragen ^u entfc^eiben,

ndntlic^ bk, tüeld^en ^arteEen bie ^njeigepflid^t auferlegt tüerben

foE, toeCc^e S^atfai^en (S^egenftanb ber Eintragung Bilben foEen,

tDeI(^e folgen an bie Eintragung ober 5^i(^teintragung ge!nüpft

toerben unb enblid^, tüeld^e ^ublijität beut ^arteEregifter oerliel^en

toerben foE.

i)arüBer, tüeld^en ^arteEen hk Eintragung§^fttd§t obliegen

foE, Beftel^en t)erf(^iebene 3}leinungen. 60 ift hk 5lnregung gc=

geben toorben, anfangt nic^t aEe Unterne^nxunggjtneige einäu=

be^iel^en, fonbern bie ^axteEe auf bem ©ebiete be§ §anbel§,

2^ran§:port= unb S5erft(^erung§toefen§ auS^unel^nten unb fte nötigen»

faE^ einet 6onbergefe^gebung äu unterfteEen *). ^d^ toürbe eine

fold^e 5lu§fd)eibung tüenigften§ für ben 5lnfang nid^t für ratfant

^Iten, toeil e§ fid^ barum ^anbeln muß, beut Staate ober ber

Betteffenben SSe^örbe einen Einblitf in bie gefantte ^arteEbetüegung

5u Derfd^affen; erft auf @runb ber fo getoonnenen Erfahrungen

!bnnte eine 6onbergefe^gebung 5pia^ greifen. Ebenfo tüenig fann

i(^ bem S5orfd)Iage ^enjelg^) beipflid^ten, bie EintragungSpf^id^t

nut ben organifierten ^arteEen, b. )§. fold^en .^arteEen aufju»

erlegen, toelc^e mit Befonbeten Otganen (5lu§fd§u6, ©eneral»

1) Uxhan, f8txiä)t über eine gefe^Iic^e Dicgelung be§ J?atteEtt?e|cnö in

Cfterreicf), ©. 28.

2) ©d^tiften beä aSercins für ©ocialpolitif. 33b. LXI, ©. 46.
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tctfamtnlung, gemcinfatnc SBet!aitf§ftelIe) au§geftattet ftnb. 25ox

QÜem be^^alh ni(i)t, tt)eil in bem SSot^anbenfein einer Befonbeten

Crganifation nod^ !ein !§i)]^erer (SJtab bet ^efäl§xlid)!eit liegt, unb

bann bc§^lb, tücil butd^ eine folc^e 5lu§na^me bie ©ntftel^ung

ber loferen .^arteEöercinbantngen auf Soften bet fefteten Dtgani=

fation»fotnten Begünftigt toütbe, fo ba^ babuxd^ bem !^kl einer

ftaatlic^en Ütegelung be§ ^artelltt)efen§ gerabeju entgegengearbeitet

loürbe. 3^^ ben!e mir bie Eintragung in ha^ ^artettregifter, tnie

noc^ au§3ufü^ren fein toirb, !eine§h3eg§ al§ eine Blo§ mit 5^a(^=

teilen für hk Kartelle öerbunbene ^a^regel; man tüirb fid^ fel^r

ftüten muffen, auf bie 9U(^teintrogung eine inbire!te Prämie gu

fe^en. Um fo mel^r t)ertrete x^ bie 5Jleinungi, ha^ alle Kartelle

im tüeiteften Sinne be» 2ßorte§ jur ^In^eige für ba§ ^arteUtegifter

üerpflid^tet loerben follen.

SGßeiter mufe genau feftgefteEt tDerben, tt)a§ alle§ ©egenftanb

ber ^Injeige ju bilben ^at. £)a§ bie ^arteHftatuten unb aEe

j^äteren 5lBänberungen eingereid)t tnerben muffen, bürfte al§ felbft=

t)erftänbli(^ aUfeitig jugegeben loerben. @§ fragt fid) nur, ob

auc^ bie ^artellbefd)lüffe, loeld)e o^ne eine 5lbänberung be§ 6tatute§

im S^ial^men be^felben hu greife ober ^robu!tion§mengen feftfe|en,

bie @in!auf§= ober 5lbfa|mengen bef(^ran!en u. f. to., jur 5ln3eige

äu bringen toären. £;er öfterreid)if(^e ©efe^entlourf !^at biefe ^Jrage

bejaht; e§ ift jebod^ fe^r ätoeifell^aft, ob ber bamit beabfid^tigte

3toec! erreicht toürbe. Einen EinblidE in hk (Sefc^äft§geba!^rung

be§ ^arteEy, in bie für bie STeilue'^mer refultierenben mel^r ober

minber großen ©etoinne, in bie 2Bir!ungen auf ben ^onfum u. f. to.

tüürbe bamit bie ^e!§örbe nic^t erlangen, tool^l aber !önnte eine

jc^roffe §anb^bung biefer SSeftimmung bie (5Jef(^äft§tätig!eit ber

^rand^e läl^men. £)er S5et)örbe toürbe toeit me^r gebient fein,

toenn i^r burd^ eine genau umgrenzte 5lu§!unft§pfli(^t ber ^arteEe

im !on!reten gatte bie ^ögli(^!eit geboten toürbe, ficC) ein

©efamtbilb tion ber (Sebal^rung unb 2öir!ung ber Sßereinbarung

äu befd^affen.

3d) ]§abe bereite ertüäl^nt, ha% hk Eintragung in ba§ ^artell=

regifter nid^t lebigli(^ mit 9kd^teilen für bie Qntereffenten t)er=

bunben fein barf. 6elbftt)erftänblid^ mu^ hk Unterlaffung ber

pflichtgemäßen ^njeige mit £)rbnung§ftrafen geal^nbet toerben,

ober biefe Kautel toäre eine t)iel 3u geringfügige. E§ ift ein

großer Irrtum, tüenn man eine Spiegelung ju finben glaubt, tüeld^e

bem Staate jtüar einen öoEftönbigen Einblitf in ha^ SBefen unb
©runjel, Äotteüe. 11
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bie SÖßixfungen bet ^atteEe gibt, il^n fogat befäl^igt, bte Snteteffen

bex SSeööÜexung unb be§ 6taat§fd§a^e§ gegen 5lu§f(^reitungen ^u

fd^ü^en, babet aber „!eine :|30jitit)e ^ner!ennung gegenübex ben

eiitäelnen ^axteEüemnbaxungen au§f:|3xid^t, fonbetn fid^ lebiglid^

auf eine paffiöe 5lfftftenä bej(^xän!t'' ^). 2Benn hu ä^extüaltung

gegen Unxed^t etnfd^xetten tottt, ntu§ fie ba§ S^lei^t anex!ennen.

2)te @intxagung in ba§ ^axteUxegiftex müßte ben ^axteHen bie

9te(^t§fä^ig!eit geben, i^nen nic^t bloß S5exbinbli(^!eiten, fonbexn

auä) üted^te, in^befonbexe ba§ Magexed^t, juexfennen. 5ln bex

31id^teintxagung muß bie 6txafe bex 5li(^tanex!ennung l^aften,

benn fonft tüäxe Jebex SSexfud^ einex Spiegelung t)on öoxnl^exein

exfolglo§.

60 lange ba^ ^axteHxegiftex nux bie gxunblegenben ftatutaxifd^en

SBeftimmungen bex ^axtettöextxäge entl^alten tt)üxbe, !önnte e§ aud^

feinem öoEem Umfange nad§ ^ubli^iext toexben. ^ie £)ffentlid^!eit

toüxbe bamit übex aEe beftel^enben Dxganifationen nä{)ex untex=

tid^tet toexben unb je nad& bex 6ad^Iage enttoebex eine 5lbtt)e]^x

toxbexeiten obex fid^ aud^ leid^tex bexul^igen. Stiele bex gangbaxen

5ln!Iagen gegen bie ^axtette entfpxingen bex buxd§ ^a)3ital§äiffexn

leidet exxegbaxen ^!§antafie toeitex S5ei3Öl!exung§fd§id§ten unb toüxben

buxd^ hu SSexöffentlid^ung be§ ^axteExegiftex§ beizeiten auf ha^

xid^tige ^aß juxiid^gefül^xt toexben.

@§ ift aud^ hu fjxage aufgetooxfen lüoxben, ob füx bie xed§t=

lid^e SSegxünbung eine§ ^axtell§ bie bloße ^Injeige hex bex ba§

^axteExegiftex fü'^xenben SSel^öxbe au§xeid^en foE, obex ob öoxl^ex

eine au^bxüd^lid^e ftaatlid^e ^enel^migung, eine ^on =

^effioniexung exfolgen foE. £)ie in bex ^Intoenbung be§

5^on3effton§toefen§ auf toixtfd^aftlid^e ^Iffojiationen aEgemein

l^extjoxtxetenben Übelftänbe tüüxben fid§ jebod^ hti ben ^axteEen

ipotenjiexen. ^tm Dxganifationen , toeld^en bie ftaatlid^e (Se=

ne^miguug ^u teil toüxbe, toüxben ein exl^öl^te^ 5lnfe]§en exl^alten,

!5nnten hu ^Itutoxität be§ 6taate§ füx fid) in 5lnf:pxud^ nel^men

unb fie im SSettbetoexbe auSnü^en. 5lud§ toüxbe fid^ bie SBel^öxbc

bie §änbe binben, benn fie todxe au§ leidet begxeiflid^en G^xünben

nid^t geneigt, gegen eine SSexeinbaxung einjufdixeiten, bie fie hixj

t)ox]^ex genel^migt l^at. @§ toüxbe fi(^ bex Glaube bilbcn, ha^

*) ^üiotbenbericl^t sunt öfterteic^ifd^cn ©efc^cnttüurf. — ^r. 188 ber ^ei-
|

lagen au ben ftenograp^ijdjen ^rotofollen bcö 2lbgeorbnetcn'^aufeg. XII. (Seffiou

1897. ©. 29. \
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eine bcl^örblic^e 3itttett)ention nut in bem gatte $pia^ gteifen barf,

toenn fi(^ ba§ ^axteE eine offen!nnbige SSeiie^ung be§ genel^mißten

6latut§ au fc^ulben fontmen lägt, nid)t aber bann, toenn fie im

^al^tnen be§ 6tatut§ übet bie lüittfd)aft§:politifd) aulöffige ©tenac

^inauSgeljenbe SSefdjlüffe fa§t. ßine faüifd^e 5lnet!ennung genügt

t)oII!otnmen, eine auSbxüiflic^e ©enel^migung bagegen tüütbe loeit

über ha^ Siel jd^iefeen.

3n ber ^ü^tung be§ ^QxteEtegiftex» bütfte \xä) bie 5Lätig!eit

ber 6taat§t)extoaltung attexbing§ ni(^t exfc^ö^jfen, fonbexn e§

müfete i^x 3unäd)ft ein getoiffeS ^ontxoUxe^t aufteilen, toeld^eS

fie in ben 6tanb je^en tüüxbe, in Beftitnmten göHen tnel^x ju ex=

fa^xen, a(§ lüa§ ou§ bem ^axteUxegiftex ]^exau§3ulefen ift. Die

betxeffenbe SSe^öxbe mü§te bie 5lufgabe l^aben, atte in öffentlidjen

^lättexn, Sßexfammlungen u. f. to. auftaud^enben ^Jlitteilungen

übex fd^äblid^e 3Bix!ungen beftimmtex ^axteEe aufmexffam au

texfolgen, fexnex aud) alle bixelten Eingaben au§ 3ntexeffenten=

helfen entgegenaunel^men. Übex bie 9fli(^tig!eit bex Angaben l^ötte

ft(^ bie SSel^bxbe bux(^ SSefxagung fotoo^ bex angeblid^ l)ena(^=

teiligten ^xeife als au(^ bex am ^axteE beteiligten Untexnel^mex

au übexaeugen. ©nqueten tüäxen tool^l ^n t)exmeiben, ha in fo

eingxeifenbeu unb umftxittenen ^xagen bie ©nqueten t)on ogi=

totoxifd^ tt)ix!enben äöoxtfü^xexn fel^x leicht texxoxifiext toexben, fo

bag babei ni(|t immex bie äBal^xl^eit ai^wi S5oxf(^etn !ommt.

©egenübex ben ^axteHen mü§te ha^ S5efxagung§xe(^t befonbex§

ftatuiext toexben. £)a§ 'Sit^i aux goxbexung üon 5lu§!ünften übex

^ef(5äft§t)expltniffe mit 5lu§na]^me jenex, tüel(^e fid^ auf gel^eimc

tec^nif(^e @inxi(i)tungen unb S5exfa]^xung§h)eifen beaiel^en, müßte

ben bel^öxbli(^en Dxganen eingexäumt toexben, aEexbing§ gegen

bie S5ex:|3f(i(^tung ftxengftex ^ßexfd^toiegeui^eit. £)a§ t)ielfa(^ ge=

foxbexte 3fled^t bex S5ü(^exeiufict)t lönnte augeftanben toexben, büxfte

abex bie baxan ge!nü^ften ^offuungen faum xed^tfextigen, ha ein

bex S5xan(^e un!unbigex SSeamtex !aum in bex Sage fein toixb, fi(^

buxc^ bie S5ü(^exeinfi(^t ein t3oE!ommen autxeffenbe§ fSilh übex hk

@ef(^äft§geba^xung au t)exf(^affen.

5}lit bex bloßen @t)ibenafül)xung bux(^ ba§ ^axteExcgiftex

unb bex foxtlaufenben ^ontxoEe — mit bex8taat§auffi(^t —
!aun man fid^ abex nict)t aufxieben geben; hk S[^extoaltung muß
au(^ 3)ixe!tit)en exl^alten, um bann, toenn öffentliche Qntexejfen

textest finb, einft^xeiten au !önnen. Qu biefem i^to^ät tooEte bex

öftexxei(^if(^e ©efe^enttouxf bem ginanaminiftexium ba§ Utä)t
11*
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geBen, ben S5eftanb be§ ^attell§ ober eine 5lBänbetung be^t

Statutes, fotoie bie auf bie $Prei§politi! @inf(u§ nel^menberti

c^arteEBefc^lüffe 3U untexfageu. ^n leitetet ^infidit !ann i^
ha^ Untetfagunc|§re(^t fd^on be§]§alB nid^t Befürtooxten, Wit
i^ an^ bie ^lujeige bex ^atteUBefd^lüffe ni(f)t füt getet^tfertigtSj

l^alte. 5lBet felbft toenn biefe ^In^eigepjXid^t Beftönbe, tnügteir^

gegen biefe§ UntexfagungSred^t gxo^e Siebenten geltenb gemaci^t^

ttjexben. ^ie ^axteüBefd^lüffe Bilben einen integxiexenben leili

bex @efd^äft§geBa]§xung. güx il^xe S5e^anblung gäbe e§ nuti

jtoei 3ßege. ©nttoebex müßten fänttlid^e SSefd^lüffe t)ox il^xerl

Duxi^fül^xung bex SSel^öxbe jux @ene!§migung öoxgelegt tüexben;|

babuxd^ loüxbe aBex nid)t BIo^ infolge 3eitt)exluft§ bex @ef(^äftS«i

^tü^ä in ben nteiften fällen üexeitelt, fonbexn e§ toüxbe bie f8z'\

:^öxbe füx aUe S5efd)lüffe tnitöexanttüoxtlid^ tüexben. Obex c§l

toüxbe buxd) bie ^Injeige bie 5Duxd)fül^xung be§ S5efd^Iuffe§ nid^tl

aufgel^alten, bann toäxe bex S3ef(^Iu§ tüo^l ^äufig buxd^ einem

anbexen üBex^olt, tnenn hu SSel^öxbe naä) genauex, foxgfältigeri

^xüfung bex ©ad^Iage il^x 35exBot au§gefpxo(^en l^ätte. 5)Utl

Üted^t ift fexnex baxauf ^ingetoiefen tüoxben, ha% felBft im goEci

eines S5exBote§ bk ^axtellteilne^^ntex boä) nic^t baxan gel^inbertl

tüexben fönnten, ol^ne SBef(^Iu§, au§ eigenex ^nitiatiöe fo ^va

l^anbeln, tüie fie nad^ beut S5efd^Iu§ ju l^anbeln bie 5lBfid^t l^atten^

5lu(^ tüüxbe bex Sel^öxbe eine ganj unniöglid^e 5lufgaBe jugemutet^^

toenn fie ju entfd^eiben l^ätte, oh ein einjelnex SSefi^Iu^ öffentliche^

^ntexeffen öexle^t obex nid^t. ^n bex Spiegel toixb eS fid^ ja baBcti

um $Pxeife l^anbeln. Um fagen ju fönnen, ha% ha^ ^axteCÖ

ungexed^tfextigte ^fxeife exfteEe , müßte bie SBe^öxbe ben gexed^leiM

$Pxei§ bex 2ßaxe !ennen ; ben toeife fie aBex nidfft, unb e§ !ann i^n<

i^x auc^ niemanb fagen. SGßo^ l^alte id^ aBex ein UntexfagungS"

xed)t, toeld^eS ben SBeftanb be§ ^axteUS obex eine Statutänbexungj

Betxifft, füx buxd^fül^xBax unb empfel^lenStoext. SSenn bie @inM

txagung in ha^ ^axtellxegiftex bie 9fled^t»toix!fam!eit be§ ^axtell«^

oextxageS Bebingt, bann toixb hk 6txeid)ung au» bem ÜtegiftetI

füx iebeS ^axteE üon em:|3finblid§en D^ad^teilen Begleitet fein. S)ti<

SSeuxleilung, oB eine SSexle^ung öffentlid)ex Qntexeffen buxd^ bewi

Söeftanb eineS ^axtellS ftattfinbet, toixb, ba Oexfd^iebene ^atfad^cH

eines längexen 3^ittaume§ jufammengei^alten toexben !önnen, tjteK

leid^tex ju getoinnen fein, als bie SSeuxteilung , oB eine fold^H

S5exle|ung |buxd^ einen Beftimmten ^axteUBcfcöluß l^exBeigefül^xi 1

toexben toixb. 5llle 5lxgumente gegen baS UntexfagungS= unli
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^erbot§xed)t xid)ten fid^ immer nut gegen bu Untexfu(^ung ber

^artettBefc^Iüffe , nic^t aBet gegen bie Stteid^ung be§ ^ai:tellt)et=

traget an§ bem ^axteExegiftet. 3(n bex ^^xajig tüüxbe UjoI^I bie

^nbxo^ung einex 6txeid)nng genügen, um Bexed^tigten ^ef(^n)exben

gegen ein ^axteH aBäul^elfen.

5lux bex SßoEftänbig!eit tüegen fei exlnäl^nt, ha% bon einzelnen

Si^xiftftettexn aU einjigeg Mittel tt)el(^e§ toixüid) eine 6(^äbigung

bex ^onfumenten buxd^ hu ^axtette öexl^inbexn !önnte, ftaat =

lid^e $xei§feftfe^ungen exltläxt toexben. ßiefmann^),
tüdä^n fic^ eBenfallg ^u biejex Meinung Be!ennt, fügt allexbing§

l)in3u, boB biefex S5oxf(^Iag „l^eute unb tüa^xfd^einlid^ füx lange

3eit l^inau^ unbuxc^fül^xBax" fei. ^ix exfi^eint ex im @xnft gax

nid)! bi»!ulaBeI. ^ex SSeamte mügte exft gefunben toexben, bex

mit 6i(i)ex^eit entfc^eiben !önnte, tüelc^ex ^xei§ füx eine Beftimmte

äBaxe angemeffen ift. @§ fel^Ien \f)m alle 5In]^alt§|)un!te l^iex^u.

£ie SSe^öxbe mü^te fid§ Beif:piel§tr)eife auf eine genaue ^alMation

bex @Xäeugung§!often einlaffen unb bann bux(^ 3iifc§^09 ßtne»

entf^xed^enben ^Pxojentfa^eg füx 5lmoxtifation, ^a^italSüex^infung,

Untexne^mexgetüinn u. f. to. ben ^xei§ fijiexen. 6ie tüüxbe bann

ftnben, ha^ ftd§ biefe Soften Bei ben einzelnen SSetxieBen ganj

anbexy ftellen, tDeil bex eine SSetxieB ha^ ütol^matexial au§

gtößexex ©ntfexnung Bejiel^en ntu^ al§ bex anbexe, tüeil bex eine

3BetxieB ältexe 5lxBeitex ju öexfoxgcn ^ai, tnöl^xenb bex anbexe

fxifd)e ^xBeit§!xäfte öoll au§nu^en !ann, tüeil bex eine S3etxieB

bie f^aBxi!§anlagen Bexeit§ t)ott aBgefd^xieBen- ^at, tüä^xenb fie Bei

bem anbexn no(^ l^od^ im S5u(i)e ftei^en unb amoxtifiext tüexben

muffen u. f. to. 3BeId§e ßx^eugunggfoften tüüxben in 5lnxed)nung

ge6xa(^t tüexben? t £)ie niebxigften tDüxben eine gxo^e ^In^al^t öon

^etxieBen jum 6tiGftanb öexuxteilen, bie buxd§fd)nittli(^en tüüxben

bie fd)tüäd)exen , ht^alb aBex üielleii^t gexabe nottoenbigen

@taBUffement§ auf ben 5lu§ftexBeetat fe^en, bie l^öd^ften tnüxben

öielfai^ 5u l^ö^exen ^xeifen fü^xen, al§ fie l^eute Befte^en. 2Bel(j§ex

llntexne:^mexgett)inn tüäxe bex gexed)te? 5}lan !ann boc^ niäjt

texlangen, ba§ bex ^ubuftxieBetxieB mit feinem gxo^en Ütifüo fein

grögexeg (lxtxägni§ aBtüixft aU bie 6taat§xente. Unb tüa§ tüüxbe

Bei ÜBex:pxobu!tion, Bei f(^led)ten ^onjunüuxen, in ^riegSjeiten

n.
f. to. gefc^el^en? i)ex 6taat l^ätte ja bann bie SSexppid^tung,

bie ©etoinne, bie ex fxü^ex auf ha^ „Büxgexlid^e" Dhöeau Be*

^) a. a. C, (S. 194.
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f(Quitten l^at, nun auc^ auf ba§ Bütgerltc^e 5^tt)eau ju etl^öl^cn;

ha^ bütfte ex faunt ju leiften in bet ßoge fein. 5!}lan l^at au(^

totgef(plagen, bie 5(u§lanb§^teife al§ 9ti(^tf(f)nur für bie $i-ei§=

geftaltung im ^nlanbe ju nel)nten. i)aniit toütbe freiließ jebe

betdlliexte ^aüulation entfallen, e§ entftänbe aber eine anbere

6(^tt3iexig!eit. S5e!anntli(^ biffexiexen bie $Pxobu!tion§t)exl^ältniffc

fel^x ftax! jtoifi^en ben einzelnen Staaten je na(^ bex geogxap^ifd^^n

Sage, nai^ bex tt)ixtfd§aftli(^en (Sefe^gebung , nad) bex SSelaftung

buxd^ 6teuexn, 5JlilitäxaBgaBen u. f. to.
;
5ux 5lu§glei(^ung biefex

2)iffexen3en bient bex ^oü. 5[)ie SSe^^öxbe ntügte alfo folgexid^tig

aU 3nlanb§pxei» ben 5lu§Ianb§:^xei§ -h ©infu^x^oE Betxa(^ten;

übex biefe §ö^e !ann aBex bex 3nlanb§pxei§ \djon fieute öexmöge

bex au§Iönbif(^en ^onfuxxen^ nid^t fteigen. £;ie ftaatli(^e ^xeil=

feftfe^ung in biefent gaEe l^ätte alfo gax !einen Sinn.

33on ^ ^ l e ift ein anbexe§ ^ülittel empfohlen tnoxben, ba§

nadö feinex 5lnfid^t „xabifal genug ift, um mit unfel^lBaxex 6id^ex=

l^eit p tt)ix!en", nämlid§ bie 33 exftaat Hebung, obex nai^

©(i)äffle§ Se3eid)nung Beffex „SSexanftaltlid^ung", b. !§. 35ex=

ftaatlid^ung untex 5Iuöf(^lie6ung allex fi§!alif(i|en (55eft(i)t§pun!te.

ßx gibt fxeili(^ ju, ha^ hk ÜBexfül)xung bex einzelnen !axtelliextcn

^nbuftxien in ben ftaatlid^en SSetxieB unb biefex felBft ni(^t für

atte ^etüexBe nad^ bexfelBen feftftel^enben Si^aBIone exfolgen

fönnte, fonbexn untex SSexüdfid^tigung bex !on!xeten SSex^ltniffe

j[ebe§ einzelnen $Pxobu!tion§5n3eige§ öoU^ogen toexben mü^te. @r

meint fexnex, ba§ ba§ ^iiUl auä) ju öexfxü^^t tüäxe, bex 6taat

tDüxbe aBex bmä) ein il^m äujugeftel^enbeg ^ontxoIIxed)t (^ü(^ex=

einfid^t u. f. tu.) e§ getoa^x toexben, tnenn ein ^nbuftxie^tDeig für

bie 5lntt3enbung be§ äufeexften 5JlitteI^ bex S5exftaatltd)ung xcif

getDoxben ift. ^ä) exBIidfe in bem SSoxfd^lag nid^t§ anbexe§ aU

ein gefä^xlid)e§ 6d)lagtr)oxt. SOßäl^xenb man fxül^ex ben Staat ju

5Jlad)ttt)äc§texbienften gut genug l^ielt , foE ex ie^t bex ^llbater

tt3exben, in beffen Rauben fid) atte§ SSöfe ^um ©uten löutext.

@§ toüxbe 3u tüeit fül^xen, tüoEte id) auf bie :politifd§en (Sic*

fa^xen l)intoeifen, bie in öielen ßänbexn, fpejieE and) in Öftexxeid^,

entfte^^en müßten, tnenn bem Staate eine unBebingte ^exxf(i)aft

üBer bie gxoge ^Jlel^xl^eit bex bexuf§tätigen ^eoölfexung gcgcBen

tDÜxbe. gaft üBexaE finb in ben legten 3al)X5el)nten auf bem

$Ißege ber Suxeauhatifiexung fo ungel^euxe goxtfc^xitte gemad^t

1) a. 0. D., e. 145.

I
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toorbcn, ha^ man öot einem tüeiteten gottfdiretten unb bet bamit

texBunbenen SBelaftung pxüdtfd^tedten tt)itb. 5lm aEettüentgften

ober eignet fi(jö ber Staat jum Untexne^ntet, benn er itjirb toegen

feiner S5eranttüortIic^!eit nie untetne^^menb , ttjegen feiner Un=

perfönli(^!eit aber ftet§ rütfft(i)t§Io§ fein. 5Die 35erftaatli(^ung

töärc ha^ @raB alle§ :probu!tit)en Unterne!§mnng§geifte§ unb bamit

auäj aae§ gortfd§ritte§ in ber Kultur.

5Iu§ ber 3fiei^e anberer töirtf(i)aft§politif(^er ^O^agna^men

gegen bie Kartelle tt)irb mit Befonberer 35orIiebe eine §erab^
fe^ung, Be^ie^ung^tüeif e ^luf^eBung ber St^u^gölle
empfol^Ien. 6oBalb eine Sßare burd§ bie ^arteHierung ber Be=

treffenben Unternehmungen üBermäßig t)erteuert toirb, l^ätte bie

Ütegierung ha^ Utä)i> ben ^infu^r^oE für biefe äBare ^eittoeilig

fjeraB^ufei^en unb bamit burd^ eine @rlei(^terung ber au§länbif(j^en

^onfurrenj auf eine ©rmäfeigung be§ 3nlanb§:preife§ !^in3utüir!en.

golgenbe ßrtnägungen muffen jebod^ 5U ber Überjeugung fü^^ren,

ha% eine berartige Q^^^oliti! htn gett)ünf(^ten Erfolg nic^t

l^erbeifü^ren tonnte, tüol^I aber eine ^n^ai^l neuer ®efa{)ren

l)eraufbef(^tt)ören tüürbe. S5ei 5luffteEung eine§ ^^^tarifeg tüirb

ber 3ottfti)u^ für jeben $robu!tion§3tüeig fo bemeffen, ba§ fid^

ber le^tere gegenüber ben !a^ital§!räftigeren ober ben unter

günftigeren Sßer^ältniffen arbeitenben ^onfurrensunternel^mungen

be§ '^u§Ianbe§ be^au^ten unb enttnitfeln !ann. @§ foE ni(^t

beftritten tnerben, ba^ bei biefer SBemeffung hk UM^xä^i auf be=

fteftenbe Kartelle mittoir!en !ann unb foE, unb gtöar be§^Ib,

toeil eine tarteEierte ^nbuftrie ben S^I^ft^ii^ Keffer au§nü|en

!ann al§ eine nid)t !arteEierte, unb fid^ bemnad) mit einem

t)er!^ältni§mä^ig geringeren 3oEe toirb begnügen !önnen. 5lEer=

bing§ tt)irb in ben feltenften fJöEen bie ^etoä^r Vorliegen, ba^

bie c^arteEierung öon £)auer fein tüirb; nat^ einem etttjaigen

©(^eitern be§ ^arteE§ lönnte ftd§ bann ^lö^lic^ ber ^oEfd^u^ al§

ungenügenb ertoeifen. 3im aEgemeinen tüirb aber fd^on hie

^arteEfä^igfeit be§ in S^rage tommenben ^nbuftrie^tüeigeg einen

gingerjeig geben, ob ein !na:p^er ober rei(i)lid^er ^oEfd^u^ geboten

toerben foE. @§ ift aud^ nid^t p leugnen, bag fid^ bie S5erpltniffe

änbern unb bemgemäfe aud^ eine änberung be» 3oEfa|e§ o^:portun

erfc^cinen laffen. S)ie o^^nebie» in jiemlid^ furjen S^^träumen

ftattftnbenben Sfleoifionen be§ 3t>Etarife§ im autonomen unb im
S3ertrag§toege geben aber ©elegenl^eit genug, ettoa notmenbig

toerbenbe Korrekturen eintreten ^u laffen. Sine äeittoeilige §erab*
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fe^ung im 35etorbnung§töege toürbe baqegen t)on ben bebenüic^ftcn

golgen Begleitet fein. 25or oHem tnügte bie Dflegierung toiffen,

tüeld^et $tei§ geted^tfextigt ift, um bei einem ungexed^tfertigten

$Pxeife ben (Sinfu^^xjoE ]^exaBfe|en ^u !önnen; hk l^iexju nötige

5a(^!enntni§ unb Un^axteilid)!eit fönnte abex, töie Bei 33ef^xed^ung

bex ftaatlii^en $xei§feftfe^ungen extoäl^nt touxbe, feine 3fiegiexung

oufBxingen. 20ßeitex§ muß Bebac^t tüexben, ba^ in bex Ütegel ni(i)t

oEe Untexnel^mungen einex ^nbuftxie im ^axteE ftel^en, fobafe

buxd^ bu S5exauBung be§ ^^^Öf^^iilc^ öu(^ bk ganj unBeteiligten

Untexnel^mungen , bie bann e^ex ju föxbexn tüäxen, geftxaft

toüxben. Dex xafd^e unb ^^lö^lii^e äBed^fel be§ 3oEe§ , felbft bie

Blo^e 2[Bal^xf(i)einli(^!eit eine§ jold^en 3iBec§feI§ Bxäd^te aBex in

ben §QnbeI§t)ex!e]^x jeneg fpe!ulatibe unb aleatoxifd^e Moment,
tüelc^eg ba§ 6t|ftem bex gleitenben ^oEffala 6d)ipxud^ eiieiben

lie^, benn auä) biefe§ Softem Bexul^te auf bem jtüax t^eoxetifd)

xici^tigen, aBex nid^t :^xa!tif(^ buxd^fül^xBaxen (5Jeban!en, ben Sott

eine§ 5lxti!el§ mit bem jetoeiligen 3nlanb§:pxei§ in @in!lang ju fe^en.

S5ei bem Umftanbe, ba% bk ^a^ bex faxtelliexten 5IxtifeI f(^on

l^eute eine fel^x gxofee ift unb no(i) ftetig tüäd^ft, tnüxben tüix baju

gelangen, baß bex gxö^te unb tüid^tigfte Seil be§ S^tttaxifes au§

bex ©efe^geBung au§gef(^altet unb auf ben $ßexoxbnung§tüeg

üBextxagen toüxbe, eine ^onfequeng, bie tüebex t)om ftaat^xed^tlid^en

nod^ t)om tüixtfd)aftli(^en 6tanbpun!te Begxufet toexben fönnte.

3u attem ÜBexflug l§ätten e§ bie ^axtette felBft in bex ^anb, bas

Glittet tiottfommen unfd^äblic^ ju machen; gexabe bk c^axtette,

auf bie man e§ in exftex Sinie aBgefel^en l^at, tüüxben fid^ fe^x

xafc^ gu intexnationalen 33exeinigungen au§geftalten, buxd^ treidle

bie 5lBfa^geBiete untex bie 3inbuftxien bex toid^tigften ^xobu!tion§=

länbex öexteilt h)üxben. @§ baxf alfo bie ^axtettfxage in bex

gottpoliti! nid^t unBeod^tet BleiBen, fie l^at aBex nux Bei bex 5lufs

fteEung obex Bei bex 9tet)ifion be§ 3otttaxife§ mitjufpxed^en , nie

fottte aBex bex S^iegiexung ba^ 9ted§t eingexäumt tocxben, bie 3ötte

äeittoeilig l^exaB^ufe^en.

S5ei biefex (5^elegenl)eit mufe jebod^ auf einen tatföd)lidöen

25exfud^ l^ingetriefen tnexben, ben ^axtetten obex öielmel^x ben

STxuftg im Söege bex S^^ttgefelgeBung Beijutommcn. S)a§

!anabifd^e ^oEgefe^ öom 29. 3[uni 1897 entl^ält nämlid^ im

5lBfd^nitt 18 folgenbe ^eftimmungen : ,,1. gatt» bex ©ouöexneux

©xunb ju bex 5lnna]^me l^at, bafe l^infid^tlid^ ixgenb eine§ ^anbcl0=

axtüelg ein STxuft, eine 3}exeinigung , 33exaBxebung obex fSex^
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ftänbigung ixgenbtoeld^ex %xi unter ben gaBtüanten obet S5er=

!dufem biefe§ 3lxti!el§ beftet)t, um ben $Ptei§ biefe§ 5lttt!el§ in

ungeBül^xlidier SGßeife gu et!§öl§en obet b^n SSotteil ber Q^aBrüanten

übet S5et!äufer in ungeBü!§rli(^ei: äöeife jum 5^od^teile bet ^on=

funtenten ^u öetntel^ten, fo ift betfelbe etmäd^tigt, irgenb einen

IRiditer be§ Supreme Court ober be§ Exchequer Court ton

^anaba obet itgenb eine§ DBetgetid)t§l^ofe§ einet !anabif(^en $Ptot)in3

gu beaufttagen, bie§ int fumnxatifd^en SSetfal^ten ju untetfu(^en

unb i^m batüBet S5eti(^t ^u etftatten, oB ein fold^et 2^tuft beätn.

eine fold)e S5eteinigung, SSetaBtebung obet Sßetftänbigung befielet.

2. 5Det Ütid^tet ift betec^tigt, Sengen totjulaben unb biefelben

unter @ib ju bcftagen, fetnet hk Sßotlegung t)on ^üt^etn unb

$Papieten ^u tjetlangen, unb joll aUe jene SSoHmac^ten beft^en,

toeld^e i^m bet ©ouöetneut pm !^totdt betattiget ^Rai^fotfd^ungen

etteilen tnitb. 3. 2öenn bet Ütid^tet beti(^tet, ha^ ein fold^et ^Ttuft

u. f. tOv beftel^t unb bet (S^oubetneut ju bet Übetjeugung gelangt,

•bafe biefe SSenad^teiligung bet ^onjuntenten butc§ hu geltenben

^inful^t^öEe etleid^tett toitb, fo foE betfelbe bie betteffenben

^ttifel auf bie Q^teilifte fe^en obet hk füt biefelben feftgefe^ten

3öEe fo toeit ^etabfe^en, ba^ hu S5et)öl!etung babutc^ bet 2Bo!§l=

tat be» t)etnünftigen 3Settbetoetbe§ an biefen 5ltti!eln teill^aftig

toitb.'' ^iefe @efe|e§beftimmung toutbe bi§]§et ein einziges 5Jlal

<ingett)enbet unb jtDat am 11. fjebtuat 1902. ^ie Canadian

Press Association !^atte bei bet S^tegietung S5efd§tüetbe gefül^tt

übet bie but(^ ben ^^a^ietttuft l^etbeigefü^tte ^euetung, tootauf

ein Qufti^beamtet mit bet Untetfud^ung bet ^Sefd^toetben bettaut

tüutbe. k)u f^olgc toat bie §etabfefeung be§ 3olle§ füt £)tu(f*

:pQpiet t)on 25 auf 15 ^Pto^ent be§ 3öette§.

3n 5Deutf(^lanb ift gelegentlich bet 35etl^anblungen übet

ben neuen autonomen goEtatif hu 3^age bet S5e!äm|)fung bet

^attelle butt^ S^H^etabfe^ungen aufgetootfen tootben. Die fo5ial=

bemohatifd^en 5lbgeotbneten fteHten in bet 3oEtatif!ommiffion

be^ beutfc^en 3^ei(^§tage§ (13. ^anuat 1902) ^toei 5lnttäge, t)on

benen bet eine ben S3unbc§tat etmäd)tigte, hu Sö^e auf fold)e

^r^eugniffe l^etabjufe^en obet aufaul^eben, füt tüeld^e im ^nlanbe

„Kartelle, 2^ruft§, SSerfaufSüereinigungen ober S5ertrieb§mono^ole"

beftc^^en, toäl^renb ber anbere bie goUfrei^eit für fold§e Söaren

t)erlangte, toelt^e t»on beutfc^en 35er!auf§t)ereinigungen nad§ bem

^u§lanbe billiger t)er!auft toerben al§ im beutf(^en S^^Ö^^^^te.
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SSetbe Einträge tourben t)on anbeten ^arteten nnb bet Olegieximg

ol§ unatüetfmägtg Be!önt))ft nnb öetlüoxfen.

@{^][ie§lt(^ toitb üielfad^ eine ^attellf lauf el in ben
§anbel§t)ett tagen öetlangt. 6oh3ie hk Befptoi^ene S9e^

ftintntung füt ha^ autonome SoHgefe^ eine ^o^e ^^tei^^altung

bet !attellietten 3[ßaten im ^nlanbe Detpten fott, inbent fte eine

äeittoeilige ^etaBfe^ung obet 5Befeitigung be§ fd^ü^cnben @infu]^t=

3oEe§ tiotfie^t, fo foll bie ^attellüaufel in ben §anbel§t)etttögen

bie uetttagfdiliefeenben Staaten in bie Sage öetfe^en, fid^ butd^

SoKeti^öl^ungen obet goUsufd^läge gegen ftentbe Späten gu fd^ü|en,

toelc^e butd^ au§länbif(^e ^atteEe auget^alb x^x^^ 3oIIgeBtete§

Billiget t)et!auft tüetben, al§ innet^alb be§)elben. ^ie ÄatteE=

ftage betü^^tt ftd§ l^iet auf ha^ innigfte mit bet ^^tage bet 5lu§=

ful^tptämien. @ine ftaatlic^e 5lu§fu-§t^tämie öetminbett obet

:patal^fiett ben 3oEf(^u|, bet in bem 5Ibfa^geBiet füt hk betteffenbe

SBate befte^t, benn toenn beif:piel§h)eife ^udex in htm Sanbe A
mit 5 ^at! 3oE gefd§ü|t ift, ba§ ßanb B abet Bei bet 5lu§fu^r

nad^ bem ßanbe A hem S^ätx eine 5lu§fu]^t|)tämie t)on 5 50Rat!

gibt, fo tnetben babutd^ hk S^^et^tobugenten in A i]§ve§ 3ott=

fcf)u^e§ gegen B BctauBt. £)et @tfo(g ift natütlic^ betfelBe, toenn
l

eine betattige $Ptämie nid^t öom 6taate, fonbetn t)on einet

:ptit)aten 35eteinigung, einem ^attett, getoä^tt toitb. @in bet

^tämie ä5nlid)e§ ej)30ttfötbetnbe§ Moment liegt abet aud^ fd^on

bann t)ot, toenn e§ ben ^Ptobujenten butd§ ha^ ^attett gelingt,

bie auf ben 3nlanb§mat!t !ommenbe Sßatenmenge ju Begtenjen

unb bie S5et!auf§pteife untet bem 6d^u|e be§ Qoüe^ fo l)od) ^u

fteEen, ba§ fte im 5lu§lanbe öiel Bittiget, eoentuell fogat untet

ben @efte]§ung§!often t)et!aufen !önnen (ogl. ha^ tuffifd^c i^udex-

fatteE). Sine ^anbl^abe bagegen toütbe bie in bie |)anbelöt)etttögc

aufjunel^menbe SÖeftimmung Bieten, tüeld^e ben 35etttag§teilen ha^

Utä)i gibt, jene ftemben äöaten, tneld^e butd^ ©jpottptdmien obet

fonftige !attettpolitifd)e 5Jla§na^men nad^ bem 5lu»lanbc BiEiget

oetfauft toetben, getniffe 3oll3ufdt)läge in bet ungeföl^ten §ö]^c bet

i^nen getoäl^tten SSegünftigungen aufjuetlegen. 2)a abet biefeg

^ed^t auf ©egcnfeitig!eit Betul^en müßte unb bie ^a^l bet !at=

tettietten 5ltti!el immet mel^t toöc^ft, fo fönntc biefe ^eftimmung
lei(^t äu ßl^üanen unb ©tteitigfeiten fügten. Die SSinbung unb

§etaBfe^ung bet S^llfä^e im 3]etttage tDÜtbe jum gtofeen 2^eile

tnettlog, tnenn e§ ben ^onttal^enten ftci ftönbc, bie fatteÜiettcn

5ltti!el mit SoHäufd^lägen ju betfel^en. @^ bütfte ballet bie
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^axtettüaufel ]^ö(^ften§ al§ ^Ibtoel^ttnafetegel gegen bie ametüanifdjcrt

%m\U Un^na^rm finben.

ßin Beffexeg ^D^ittel um Übexgxiffen bex ^axteEe entgegcn=

jutxeten, Bejt^t bex Staat in bex §anb]^abung bex 5taxtf)3oliti!

bex S5ex!e]^x§untexne:^mungen. £)ic ütelfad^en 3^a(^tei(e,

tt)el(^e einex ©inftnfenal^nte bux(^ bie SoH^oliti! anl^aften, tnüxben

Öiex in 3Begfatt fomnten, toeil bie @ifenba^ntaxife in t)iel ^ö^exem

^xabe, namentlit^ auc^ in Io!aIex SSejiel^ung, f^e^ialifiext lüexben

!önnen, bex ©)3e!uIation feinen ^Inxeij bieten, auf bem Sßcx=

oxbnunggtnege juftanbe fommen, bal)ex leii^t ge^anb^abt tüexben

tonnen, ni(i)t buxd^ intexnationale c^axteEe ^axaltjfiext tüexbcn

tonnen u. f. U). gxeili(^ tDixb ein jielbetüu^teg @ingxeifen nux

boxt ntöglid^ fein, tno boö 6taat§Ba^nf^ftem junt ^ux^lxuä)

gelongt ift. Die ^a^na^nten müßten fid^ au(^ in mäßigen ©xenjen

betöegen, hk eigentlid^en @xunbfä|e bex ^axif^DoIiti! büxften

babuxd) ni(^t beeintxäi^tigt ttjexben. 5lllgemeine Spiegeln laffen fic^

ha^tx ni(^t auffteöen, fonbexn e§ mü^te öon gaU ^u gatt nad^

bex befonbexen 6a(^Ioge öoxgegangen tüexben.

S5eben!li(^ tt)äxe bie |)exanäie^ung bex 6teuex:|3o.liti!.

3n biefex §infic^t touxbe eine biffexentieHe SSefteuexung bex

taxteUiexten unb nid^t taxteHiexten Untexne^ntungen t)oxgef(^Iagen,

fie träxe abex bei bex ^J^enge t)on ^axteEfoxnten , t)on benen iebe

naä) bex 5lxt bex $xobu!tion, bex !^a^ bex 2^eilne!^ntex u. f. tu.

eine ganj öexfd^iebene 2öix!ung ausübt, !aum bux(^fü!§xbax. ^oä)

toenigex !ann bieg t)on einex ^faxtigipation be» 6taate§ an ben

^axteEgettjinnen bel^auptet toexben; eine bexaxtige ^Jla^xegel

töäxe ni(^t§ anbexe§ al§ eine p(i)ft untoEfommene 5lxt bex

Sßexftaatlic^ung.

Sin toeite§ unb exgiebigeg gelb füx ^Oflafena^nten auf bem
(Gebiete bex^axteEpoIitüexbffnetfid) bem©taate in bexQ'bxbexung
taxtellgegnexif d^ex SSeftxebungen. SGßenn bie ^onfumenten

obex jene ^xobujenten, füx tueld^e bex faxteEiexte 5lxti!el einen

nottoenbigen S5ebaxf§axti!e( baxfteEt, jux 6elbft^ilfe fd^xeiten unb

beif:|3ieI§tocife auf genoffenfc^aftlic^ex ©xunblage eine ^on!uxxenä=

fabxi! gegen ha^ ^axteE exxi(f)ten, bann trixb ha^, ooxau^gefe^t,

baB bie ©xünbung exnftli(^ ge:|)Iant unb tatfäd^Iid^ bex ^nitiatioe

bex Sntexeffenten entf:pxungen ift, füx bie Stegiexung immexl^in

ein 3eic§cn bafüx fein, ba^ bie SBefc^tnexben gegen ein ^axteE
ni(^t ganj ungexed^tfextigt finb. 2)a§ fonft fo fd^toex feft^ufteEenbe

^xitexium, ob Übexgxiffe in bex ^xeiöfteEung u. f. tu. öox^anben
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ftnb, toäte fomit gegeben, ^uxä) Befonbere Söegünftigungen im
^al^tnen hex oEgetnetnen S5exU)altung§Befugmffe !önnte bann bic

Sfiegterung eine Teilung buxd^ ba§ natürlid^fte ^attel, nämlid^

butd^ bie ^onfutxena, l^exBeifül^xen. ^afe anä) l^ier ein fel^r genaue

unb öotftc^tige Prüfung ber Sad^lage t)orange]§en ntufe, ift felbft-

t)exftänblic§, benn e§ bürfte nid^t t)ot!ommen, baß bie ftaatlid^en

S3egünftigungen einem Untetnel^men p gute !ommen, ba§ ]iä)

bann öielleid^t feine $tobu!tion§quote t)om ^axteH abfaufen löfet.

5luf htm (BeTBiete be§ 6u]6miffion§tüefen§ !önnte bex

©taat, bex im SBege feinex S5e]^öxben unb 5lnftalten öiele ßiefexungen

unb 5IxBeiten au öexgeBen l^at, ebenfalls einen (Sinftuß geltenb

matten. 35on ben offexiexenben ^ixmen ba^ ©^^xentüoxt au t)ex=

langen, ba^ fie an !einexlei SßexaBxebung übex bie anaubietenben

^xetfe u. f. tu. beteiligt finb, tnie bie§ ^ol^Ie^) tniE, tüäxe fxeilid^

att)e(fIo§, ia Iä(^exli(|, ttieil al§ Dffexenten 6txo]^männex t)ox=

gef(^oben toexben fönnten, bk t)on allen 35exabxebungen nid^tS ^u

tüiffen bxau(^en. 3ßoI)I abex fönnte bex ©taat tjon btm immex
me]§x öexfoc^tenen @xunbfa^e, bag bie öffentlid^en Siefexungen nux

an inlönbif(j§e 3nbuftxien au t)exgeben finb, nat!) öoxangegangenex

5lnbxo]^ung abgelten unb bk ßiefexung einex au§Iänbifd§en gixma
geben, tüenn bk !axteEiexten gixmen auf ungebü:§xlic^en g^oxbe=

xungen be^xxen ttjüxben.

^ie §xage, ob aux g^ül^xung be§ ^axtettxegiftex§, a^t 5lu§=

Übung bex ^ontxoHe unb ^ux S5oxbexeitung unb £)uxd^fü]^xung

ettoaigex ^a^nal^men ein eigenem ^axtellamt gef(Raffen toexben

foH, fc^eint mix gana nebenfäd^lid§ex ^^latux ^u fein. ^D^lit bem

3Boxte bexbinbet man bk S5oxfteEung t)on einem gxö^exen S8eamten=

a:|)paxat, bex tool^I in ben 5lnfang§ftabien einex gefe^lid^en Regelung

!aum nottoenbig fein tQixb. @§ l^exxft^t leibex je^t bie ^anie,

füx ieben nod^ fo unbebeutenben ^^^^9 ^^^ SSextoaltung eigene

ämtex au fd^affen unb biefen eine 2Qßid)tigfeit au geben, bie il^nen

in bem gefamten 6taat§oxgani§mu§ nid^t au!ommen foE. §in=

fi(|tli(^ bex ^axkUt Inüxbe e§ auuöd^ft genügen, tüenn im Sfial^iuen

ienex ScutxalfteEe, bie bex inbuftxieEen ^xobuftion am nöd^ften

fte^^t, alfo be§ §anbel§miniftexium§, eine 3lbteilung aux SSefoxgung

bex ^^axteEangelegenl^eiten befigniext tüuxbc. S)iefex 5lbteilung

tüäxe atoetfmä^igextoeife ein ^axtellbeixat anaugliebcxn, toeld^cx

') Q. a. O., ©. 129.



3. ®ic SSctfud^e einer gefe^Udien 9flegelung in Öfterreid§. 173

au§ Sßetttetern her l^etöottagenbften h)ittf(^aftlt(^en ^ot:potationen

unb jonftigen ^a(^ntännei*n äufamtnengefe^t tüetben !önnte unb

jut 5lbgabe t)on ^utad^ten bexufen toäxe.

3. Pte ^exfu^e einet c^efeMi^en fiegerttng in ^ftexxex^.

®ie öftexxet(^tj(j^e ^Jlegiexung I)at, jal^lteidöen ^Petitionen öon

©etneinben unb ^oxpotationen unb tnel^xfad^en 3ntex:^eIIationen

im 5lbgeoxbneten^aufe folgenb, einen (Sefe^entttmxf üBex hk

Regelung be§ ^axteEtöefenS fextiggefteEt, tüeld^ex bent ^Paxlamente

tt)iebexi)olt öoxgelegt tüuxbe, aBex bajelBft ni(^t ^nx ©xlebigung tarn.

Diefex ©nttüuxf ttiuxbe nämlit^ eingel6xa(^t in bex

12. 6effion am 1. 3uni 1897 (3^x. 188 bex SSeilagen ^n

ben ftenogx. ^xoto!otten be§ 5l6geoxbneten]§aufe§),

13. 6effton am 12. €!toBex 1897 (5^x. 180 bex SSeilagen ^u

ben ftenogx. $xoto!oEen be§ 5lBgeoxbnetenl§aufe§),

14. 6effion am 29. ^äxj 1898 {^x. 189 bex ^Beilagen gu

ben ftenogx. $Pxoto!oHen be§ 5lbgeoxbneten]^aufe§),

15. ©effion am 3. £)!toBex 1898 (5^x. 154 bex SSeilagen ju

ben ftenogx. $xoto!oEen be§ 5lbgeoxbneten!^aufe§).

S3ei bex ^tneiten SSoxIage tüuxben in ben ^axagxa^]§en 5, 7

unb 9 5lBänbexungen Ooxgenommen. Dex äöoxtlaut be§ ^efe^=

enttouxfeg ift bemnad^ folgenbex:

öom

üBer

»artelle in ©ejicljuttg auf Uerbrttttt^ögegenHattbe, l>ie einer mit Ut inbttflrieUen

flrobttbtion in en0er Uerbinbung |tei)enl)en inliirehten 3lb0abe unterliegen*

®r|te i^affung: Btncitc i^affung:

§ 1. § 1.

Sßexbinben fi(^ felbftänbige Untexnel^mex (^lei(^lautenb).

au bem ^hJede, um buxd^ folibaxif(^e§ S5ox=

ge^en, in§befonbexe bux(^ eint)exftänbli(^e

^ef(^xän!ung obex S5efeitigung be§ fxeien

äßettbetoexbeg auf hu $Pxobu!tioni^=, $Pxei§-

obex 5lbfa^t)exl§ältniffe fold^ex 33exbxaud§§=

gegenftänbe beftimmenb einjutoixfen, hu, tt)ie

3u(!ex, S5xannttt)ein, Sßiex, 3Jlinexalöl ©alj,
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©rfte t^affung:

einer mit bet inbuftriellen $tobu!tion in

enget 35etBinbung ftel^enben inbiteften 516*

gaBe unterliegen, fo finb fold^e Untetne]^nier=

tetbänbe (Kartelle) ber ©taat§auffi(^t nad)

biefem @efe^e nntextüoxfen.

^iefelBe 6taat§auffi(^t Befte^t Bei S5et=

einBaxungen ätoifd^en jtDei ober mel^xeten

beraxtigen inlänbi|(^en Kartellen, fotüie bei

SSereinbaxungen öon folc^en Kartellen be§

3nlanb§ mit äl^nlid^en S5erBänben be§ 5lu§=

Ianb§.

§ 2.

(Sin ^artett (§ 1) hthax^ au feiner @ültig=

!eit jebenfallg ber @rrid§tung eine§ materieE

Beurtunbeten ©tatut§, au§ bem ber ^nl^alt

ber ^arteEtjereinbarung genau 3u erfe!§en

fein mug, fo namentUÄ:
1. Der Stüed unb bie Mittel be§

^artea§;

2. ber @rh)erb§ätt)eig unb bie !^atjii ber

farteHierten SSetriebe, ^ame (girma) unb

S5etrieb§umfang eine§ jeben;

3. bie mä)k unb ^flid^ten ber ^it=
glieber, bie Vereinbarten ^onöentionalftrafen

unb bie fonft öon ben 5!Jlitgliebern ju

bietenben S5ürgf(^aften

;

4. ber 6i^ be§ ßarteE§. §at e§ feinen

§auptfi^ im 5lu§Ianbe, fo ift ber 6i^ ber

3U befteÖenben inldnbifd^en @ef(^öft§Ieitung

ober $8ertretung anzugeben;

5. bie @ef(j^äft§fül^rung unb ßeitung in

tl^ren tDefentlid^en ©runbäügen;

6. bie S3ertretung nad^ äugen;

7. bie S^it^öuer, auf bie ha§ Kartell

gefi^loffcn tüotben ift;

8. ettoaige 35erabrebungen über hit 5lu§=

tragung ber au§ bem Kartelle entftel^enben

6tteitiö!eiten.

Stticltc ^alfmig;

§2.

(©leid^Iautenb).

I

l l
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§ 3. § 3.

gut bie unter biefe§ ©efe^ faEenben (©leid^lauteub).

Kartelle treten bie SSefttntmnngen be§ § 2

be§ Ö^efe^eg öom 7. ^l^til 187U, 'iflMM.

^Jlt. 43, fotoett biefe nad^ § 4 be§felben (Se*

fe^e§ auf SSetoBtebungen üBct äßarenpxetfe

au§qebe]^nt toexben, au§et 25ßix!fanifett.

3[nt üBxigen BleiBen bie SSeftimmungen

be§ § 2 be§ jitiexten @efe|e§ in Geltung;

3>exabxebungen obex Sßexeinbaxungen bet

bort Bejeid^neten 5lxt büxfen tüebex buxd^

ha^ Statut, no(^ buxd^ ben S5ef(^lu§ eine§

^axteH§ (§ 1) getxoffen toexben.

Die ^ntoenbung bex fonft auf beut Ö5e=

Biete be§ S5exein§tt3efen§ Beftel^enben 35ox=

fd)xiften "mixb buxd^ biefe§ @efe| md)t

bexü^xt.

§ 4. § 4.

S)a§ ^axteUftatut untexitegt bex 5ln= (®Iet(^lautenb).

acigcpftic^t.

S)ie ^Injeige tft fpöteften§ ac^t 2:agc

nac^ bex @xxi(^tung be§ ^axteEftatut§ an

baö ginanaminiftexium ^u exftatten.

ÜBex iebe 5lBänbexung be§ ^axtellftatut§,

äu bexen @ültig!eit gleic^faH§ bie notaxielle

S5eux!unbung exfoxbexlid^ tft, namentlid^

ü6ex ben ^injutxttt obex ba§ 5lu§f(^eiben

ein^elnex ^itgliebex, fotote üBex hu 5luf*

löfung be§ ^axteltt§ ift in bex gleichen 2ßeifc

bie ^Injeige gu exftatten.

Da§ ^axteEftatut obex beffen 5lBänbexung

l^at bex 3^otax in fünf Beglaubigten 51B=

fc^xiften beut ginanjminiftexium Binnen od^t

S^agen öoxäulegen.

^ox öiex^el^n 2^agen, Oom 2^age bex ein=

gelangten ^Injeige an gexec^net, baxf toebex

ein neu exxi^tete§ ^axteE feine £ätig!eit

Beginnen, nod^ bie 5lBänbexung be§ ^axteE=

ftatutg toix!fatn toexben.
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^atteEbefc^lüffe, hk eine geftfe^ung bet

$Ptetfe, ber ^robu!tion§mengen, bet @tn=

!auf§= obet ^Bfa^öerl^ältmffe gum 3^^«^^

l^aBen, finb fogIet(^, f:päteften§ dbtx t)tex=

unbältjanstg ©tunben naä^ bet f^affung be§

$8ef^lu|fe§, bem fjinanämintftetium an3u=

äeigen.

Sttjcitc tfaffmtfl;

§ 5.

25on bem ^atteaftatutl

obet beffen 5lbänbetung,i

t)on bet 5luflötung§an»'i

jeige, fotote t)on ben ^at^i

teEbefd^Iüffen , bie einci

geftfe^ung bet Steife,;

bet $tobu!tton§Tnengen,?

bet @in!auf§t)etl)ältmffei

obet bie Sutüeifung tonj

inlänbif(^en 5lBfa|gebie*^

ten gum 3^^^^^ l^abcn,^

ift gleii^äeitig tnit bcti

naä^ § 4 5u ex^t

ftattenben ^Ingeige einei

boEftänbige BeglauBigtcl

5lbfd^tift äut §intetM

legung in einem beirni

ginanaminiftetium ju^

fül^tenben befonbeterj

^atteEtegiftet Beiju*^

Btingen.

2)a§^attetttegiftetipi

öffentlid^. ^ebetmanrj

!ann in ba§ ^attettn

tegiftet dinfid^t nel^mer j

unb öon beffen ^nl&ali;

Beglaubigte 5lbfd^tiftet \

gegen ©ticgung bet ^oftei \

ctl^eben.

3[ebe im ^atteEtegiftc \

l^intetlegte 5lbfd^tift if i
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@rfte Raffung

:

§ 5.

3)ie .^attelltnitglieber ftnb öet^ftic^tet,

)ie oxbnung§mä§ige ßxftattung bet im § 4

oorgefc^xieBenen ^In^etgen fclBft ober hnxä)

)a^u 6efonbex§ Bet)oEtnä(i)ttgte SSettxetei: ju

ktoixfen.

§ 6.

Die 6taat§aufft(^t üBex bie ttn § 1

bejeit^neten ^axteHe üBt ha§ ginan5=

tntniftextum au§.

3u btefm 3^et!e ift e§ Bexec^tigt, in

oHe auf ha^ ^axtell fi(^ Sejie^enbett S5ü(i§ex

unb @ef(^äft§auf5ei(^nungen be§ ^axteE»,

jotoie bex faxteUiexten SSetxieBe @inft(^t ju

ne!§men unb t)on ben Seitexn unb @ef(^äft§=

fü^xexn be§ ^axtell§, fotüie öon ben Be=

teiligten Untexnel^mexn 5lu§!ünfte üBex beffen

fciTntlid)e ©efc^äftSBejie^^ungen fotoo^l nac^

äugen aU gegenükx feinen ^itgliebexn p
öexlangen.

^ic 5pf(i(^t px ©xteilung t)on 3lu§=

fünften exftxetft fic^ jeboc^ nic^t auf bie

geheim gehaltenen tec§nif(^en @inxic§tungen

imb 33cxfa^xung§toeifen.

nmjel, Äartelle.

Stticitc t^ttffung:

o!§ne Jßexgug in ben öotn

ginonaminiftexium aH=

iöf|xli(^ im t)oxl§inetn

ju Beftimmenben öffent=

liefen SSlättexn Be!annt

gu machen.

£)ie näl^exen 25ox=

fi^xtften üBex bie @in=

xii^tung be§ ^axteE=

xegiftex§ toexben im S5ex=

oxbnung§tt)ege exfolgen.

((5Jlci(^lautenb mit § 5.)

§ 7.

(5lBfa^ 1 glei^lautenb

mit 5lB|a| 1 be§ § 6.)

3u biefem S'^tä^ ift

e§ Bexe(^tigt, in aUe auf

ba§ ^axtea fid§ Be=

äie^enben S5üd§ex unb

@efi^äft§auf3ei(^nungen,

bann in hk (5Jef(^äft§=

unb Sagexxäume be§ ^ax=

teils, fotnie bex !axtel=

Hexten SSetxieBe ßinfid^t

5u nel^men unb t)t)n ben

Seitexn unb ©ef(^äft§=

fü^xexn be§ ^axteE§, fo-

tüie t)on ben Beteiligten

Hntexnel^mexn 5lu§!ünftc

üBex beffen fömtlid)e

(5)ef(i)äft§Be3ie!§ungen fo=

tüo^l nad^ au^en al§

12
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©rfte i^affung:

§ 7.

5)a§ ginanamintftertum !ann bte 5lu§=

fül^rung ber itn legten 5lBfa|e be§ § 4 Be=

3eid)neten ^attettbefd)lüffe unterfagen, tüenn

fie geeignet finb, in einer bnxd^ hk objeüitje

tüittfc^aftlid^e 6ad§lage be§ betxeffenben

Snbuftxie^lüeigeS (namentlid^ butd§ bie ie=

töeiltg für bie $Ptei§bilbnng nnb bie ^on=

lutrrenjöetpltniffe ober fonft für hu

^oniun!tnr ma^gebenben Umftänbe) nid^t

begrünbeten nnb ba§ @rträgni§ ber im § 1

begriffenen 5lbgaBen ober hu ©tener ober

^onfnmtion§!raft ber S5et)öl!erung offenbar

fc^äbigenben Steife hu 5ßreife einer SÖßare

ober Seiftung ^unt 5Ro(^teiIe ber 5lbne^mer

ober SSefteEer jn fteigern, ober pm 9k(^=

teile ber ©rjeuger ober ßeiftenben l^erab^

jnbrücfen.

@benfo !ann ber S5eftanb eine§ ^arteH§

felbft, folüie bie 5lbänbernng eine» ^artett=

ftatut§ unterfagt toerben, toenn ha^ ^artett

einen ber itn torigen 5lbfa^e bejeid^neten

Stoetfe Verfolgt.

3n biefen gäHen finb bie Seiter be§ ^ar=

tellg, unter Umftänben anä) hu beteiligten

Unterncl^mer ju öerne^men.

Ob bie ertoäl^nten Sßorau§fe^ungen t)or=

l^anben feien, l^at bag ginanjminifterium

auf (Srunb einer forgfältigen ^Prüfung nad^

freiem @rmeffen ^u beurteilen.

2)a§ ginauäminifterium l^at ein Kartell

3u unterfagen, toenn e§ gegen bie Seftim=

mungen be§ § 3, 5lb}a^ 2, oerftöfet.

StocUe Raffung: *

gegenüber feinen ^ife

gliebern ju verlangen. :

(5lbfa^ 3 gleid^lautenl

mit 3lbfa^ 3 be§ § 6.,

§8. 'i

(©letc^Iautcnb mit § l\

f1
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§ 8.

Untetfagt ba§ ginanjmimftetium auf

-runb biefeg @efe^e§ (§§ 7, 13 unb 19)

:n ^eftanb etne§ ^axtell§, bte TOänberung

neg ^axtettftatut§ ober einen int legten

;bfa^ be§ § 4 Be5eid)neten ^atteE6efc§lu§,

) tft bet 23eftanb be§ ^axteHs, fei e§ üBer*

aupt, fei e§ auf ©tunb bet untexfagten

[bdnbexung be§ ^axtellftatut§, obex bie

tu§fü^xung be§ ^axteEbefd^Iuffeg (§ 4,

j^tex 5lBfa^) öexboten unb hk t)om 25ex*

ote getxoffenen ^axteUftatuten obex bexen

I6dnbexung, obex bk ^axteIIBef(^lüffe (§ 4,

e^tex 5lbfa^) öexliexen i:§xe @ültig!eit.

3wcUc Raffung:

§9.

(^2l6fa^ 1 gleid^Iautenb

mit § 8.)

35on jebex eine fold^e

Untexfagung au§fpxe(j§en=

ben ©ntfd^eibung ift 3u=

gleid^ eine Beglaubigte

5lbf(^xift im ^axtell=

xegiftex ju i)intexlegen

unb auf bk im § 5 Be=

ftimmte SOßeife Be!annt

5u machen.

§9.

2)a§ ^inanjminiftexium !ann bex Seitung

:ine§ ^axtett§ (§ 1) iebexjeit bie Seiftung

nnex Kaution auftxagen, bexen §öf)e e§ mit

ingemeffenex ülüdtfic^t auf ben Umfang bex

faxteHiexten SSetxiebe Bi§ jum ^etxage üon

^tüeimal^unbexttaufenb Bulben Beftimmt.

Die Kaution l^aftet naä) ben ^eftim=

mungen biefe§ @efe|e§ füx bie biefem ent=

iptec^enbe 3öix!fam!eit be§ ^axteEs (§ 19).

ilBcx bie 5lxt bex Seiftung, bie S9e=

fteüung unb ßxlag bex Kaution tüexben

bie SSeftimmungen im S}exoxbnung§tx)ege

erfolgen.

§ 10.

(©leic^lautenb mit § 9.)

12 =
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©rftc iJaffung:

§ 10.

3m ginonamintftetiutn tüirb unter bcm
SSotfi^e be§ fjtnanätntniftexg ober be§ öon

tl^m Befttmmtcn 6teEt)ertreter§ eine Be=

fonbete ^ontmijfion öon gtüölf ^ttgliebetn

geBilbet, tooton bex gtnanämtnifter hk
^älfte an§ bem tetfe ber SSeamten be§

ginan3mtntftettum§ unb ber beteiligten

üBtigen ^iniftetien, hk §älfte au§ bem

totfe anbetet f^ai^männet füt eine 6e=

ftimmte §un!tion§bauet Betuft. Dtgane

be§ au^üBenben 6teuetbienfte§ bütfen nid§t

5!Jlitgliebet bet ^ommiffion fein.

£)a§ g^inanaminiftetium l§at öot jtebet

bie Untetfagung eine§ ^attettg obet eine§

^atteEBef(^luffe§ au§jpted^enben @ntfd^eibung

(§ 7) ha^ @uta(^ten bet ^ommiffion ein=

3ul^oIen.

S3on fold^en @ntfd)eibungen aBgefel^en,

!ann i^t ba§ f^inangminiftetium bie 5lu§=

üBung bet 6taat§auffid§t üBet bk ^atteEe

im 6inne biefe§ @efe^e§ üBetttagen.

3ut @tfüllung bet 5(ufgaBen hzx 6taat§=

auffii^t !ann fid^ ba§ ^inanäminiftetium

obet hk bamit Bettaute ^ommiffion eine§

obet mel^tetet t)on ^aE ju ^aH obet bauetnb

BefteHtet ^ommiffäte Bebienen. £)ie]en ftel^en

äum S^^^^ ^^^ etfotbetlii^en ©t^eBungen

bie im § 6, 5lBfa^ 2 Bejeid^neten SSefugniffe

ju. %u^ fte bütfen nid)t Dtgane be§ au§=

üBenben 6teuetbienfte§ fein.

^ie nä^eten SBeftimmungen üBet bie

3ufammenfe|ung unb ben 2Bit!ung§!tei§

bet ^ommiffion, foloie üBet bie ^efugniffe

be§ ^ommiffdtg tDetben im S5etotbnung§=

toege etfolgen.

§ 11.

(@lei(^Iautenb mit
{



3, 2)ic SSerfud^e einer gefe^Itd^en Siegelung in Dfterreic^. 181

3ttJcitc örajfuna

:

§ 12.

(@let(i)lautenb mit
{
11.)

§ 13.

(®leid§IautenbTnit§12.)

§ 11.

^k 5)litgltebet bet ^omtniffton unb ber

^ommiffäx ^aUn, tnenn fie ntd§t aüiüe

5taat§Beamte ftnb, ba§ @elöbnt§ bex 33et=

i^tütegen^eit in bie §önbe be§ SSotfi^enben

i leiften. f^üt 6taat§Beatnte gilt bie im

lmt»eibe entl^altene ^flid^t bet 2öal§xung

e§ 5Imt§gel§eimniffe§.

3n§Befonbere etfttetft fid^ hu ^jXid^t bet

3crj(^U)iegen]^eit auf bie fttenge @e]^eiTn=

altung aUet @efd^äft§= unb i8ettieb§=

etpltniffe.

§ 12.

^iefe§ @efe^ finbet autfj auf bie ft^ou

'eftel^enbeu ^atteHe (§ 1) 5lntoeubuug ; biefe

laben jeboi^ Binneu dmm ^Jlouate t)om

tage be» Beginnes feiuet 2Bit!fam!eit bie

lOtgefc^tieBeueu ^In^eigen (§ 4) naäj beut

Btanbe biefeS 2;age§ ju etftatteu.

§ 13. § 14

äöitb eiue bet iu ben §§ 4 unb 12 t)ot= (®lei(f)lautenb mit § 13

jejd^tieBenen ^Inseigen in bet feftgefe^ten untet entf:pte(j§enbet

}nft ni(^t etftattet, fo ift biefe Untetlaffung Anbetung bet .g)intt)eife.)

m jebem Seitet be§ ^attell§, fotoie an iehzm

^atteHmitgliebe obet beffen SSetttetet, Bei

Sefettfd^aften obet jutiftifc^en ^etfonen an

)en 35etttetetn, füt jeben einzelnen ^aU,

lotoeit il^nen ein SSetfd^ulben jut ßaft fäEt,

mit einet Dtbnungsfttafe in (Selb Bi§ jum
'Settage t)on ätüeitaufenb (Bulben p al^nben.

i)et gleichen Otbnung^fttafe untetliegt

'^er 51otat, bet feinet im § 4 Beftimmten

?fli(i)t nid^t na(i)!ommt.

£ie 35ettt)eigetung bet t)on bet 6taat§=

oettDaltung auf (Stunb biefe§ @efe|e§ ge=

foxbetten 5(u§!ünfte tüitb an ben im etften

^Bfa^e angefü^tten ^etfonen mit einet
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©rftc Raffung:

Drbnungsfttafe Bt§ gu fünftaufenb (5)ulbcn

geal^nbet. S5et töiebexl^oltet SSextoeigexung

fann ba§ ginanämimftetium hzn gott=

Beftanb be§ ^axteE§ untexfagen.

§ 14.

@tne§ S3etge:^en§ mat^t fid^ fd^ulbig unb

ift mit 5lxteft t)on ad^t 2^agen Big ju bxei

5!Jlonaten unb mit ®elb öon ^unbext Bi§

3u fünftaufenb Bulben ju Beftxafen, toex

tüiffentlii^ obex in gxobex gal^xläffigfeit Bei

ben na(^ biefem (^efe^e ju exftattenben 5ln=

geigen obex ju exteilenben 5lu§!ünften eine

untoal^xe obex in ben füx bie SSeuxteilung

bex 2Bix!fam!eit be§ ^axteE§ toii^tigen

$Pun!ten toefentlid^ unöoEftänbige Eingabe

ma(^t.

§ 15.

@ine§ Sßexgel^enS mad^t ft(^ fc^ulbig unb

ift mit 5lxxeft t)on einem bi§ ju fec§§

Monaten unb mit ©elb t)on jtoeil^unbext

Bi§ 5U gcl^ntaufenb ©ulben ju Bcftxafen,

toex toiffentlic^ obex in gxoBex ga^xlöffigfeit

1. entgegen bem ftaatlid^en 35exBote obex

t)ox 5lBlauf bex im t)oxle^ten SlBfa^e be§

§ 4 Beftimmten fjxift fid§ an bex 2ßix!fam=

feit be§ ^axteEg (§ 1) Beteiligt;

2. einen ftaatlic^ untexfagten ^axteE=

Bef(^lu§ auöfü^xt;

3. fi(^ an einem ^axkü^ (§ 1) Beteiligt,

ha^ in S5^ix!fam!eit getxeten ift,

a) auf ©xunb eine§ nid^t 3ux ^tojeige

geBxai^ten 6tatut§;

b) ol^ne bie SSeftimmungen be§ 6tatut§

gu BeoBac^ten;

c) mit anbexen al§ htn im Statute

enthaltenen ^axteEoexeiuBaxungen

;

d) o^ne jebeg 6tatut;

4. ha§ SßexBot be§ § 3, 5lBfa^ 2, üBextxitt.

SttJcitc Saffrnig: j

§ 15.

((Mleid^lautenb mit§li
H.

I

§ 16.

(®let(^lautenb mit § 15y

I

I

3
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©rftc l^affunö:

§ lö.

S5ctle^en ^onttniffiongmitgliebet (§§ 10

nb 11), bie hem ,^eife ber aütüen 6taat§=

catnten nid^t angepxen, bie $Pf({d§t ber

]crf(f)tt)iegen]^eit, fo !onn fie bet ginan5=

tiinifter il^rer fjunüion fofoxt ent^eBen.

^ei exfc^toetenben Umftänben ift ü6et=

>ie§ eine £)tbnung§fttafe in @elb Bi§ ^um
Betrage t)on taufenb Bulben ju t)etl)ängen.

Staatsbeamte untetliegen Bei 35exle^ung

)C§ 5lmt§gel§eiTnniffe§ ben geltenben £)i§=

liplinotöorfi^tiften.

§ 17.

S)ie SSetl^ängung bex £)xbnung§ftxafen

öcx §§ 13 unb 16, TOfa^ 2, fte^t bex ^oIi=

tifd^en Sanbe§Bepxbe ju, gegen bexen @nt=

fd^eibung Binnen öiexje^n Ziagen hk S5e=

fd^toexbe an ha^ ginan^miniftexinnt exgxiffen

tüexben !ann.

3uftönbig ift bie ipolitifd^e SanbeSBel^öxbe,

in bmn 5lntt§Bexeii^e bie £)xbnnng§lDibxig=

feit Begangen tünxbe.

3)ie Oxbnnnggftxafen fliegen in ben

6taat§f(^a^.

^ie ftxafBaxen §anblungen bex §§14
unb 15 nntexliegen bex Ütei^tfpxed^ung bex

oxbentlid^en ©exid^te unb finb t)on antt§=

toegen 3u öexfolgen.

S5ei bex Umtoanblung öon (SJelbftxafen

boxf bie angebxol^te Iftöd^fte gxei^eit§ftxafe

nid^t üBexfd§xttten tüexben.

§ 18.

^ex Untexnefintex eine§ !axteEiexten S3e=

txieBeS ^aftet px ungeteilten §anb füx bie

gegen feinen ^extxetex nac^ biefent (5)efe^e

tex^ängten €xbnung§ftxafen.

3n bex glei(^en Sßeife l^aftet bex Untex=

nel^mex füx bie ^elbftxafen, bk gegen feinen

StotMt g^affunß:

§ 17.

(©leid^Iautenb mit § 16

untex entfpxec^enbex

änbexung bex ^intoeife.)

§ 18.

(@lei(^Iantenb mit § 17

^
untex entf|)xed^enbex

tnbexung bex ^intoeife.)

§ 19.

(©leid^Iautenb mit § 18

untex entf^xed^enbex

änbexung bex ©intoeife.)
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©rftc ?5ajfuttö:

SSettreter lüegen eine» Bei bet ©rftattung

hex t)otgefd)tie]6enen 5lnäeigen Begangenen

35exge]§en§ (§ 14) öexpngt tüntben.

x^üx hk gegen biefen toegen anbetet

S5etge^en na$ biefem ©efe^e öet^ängten

©elbfttafen l^aftet bet Untetnel^ntet gleid§=

fang 5ut ungeteilten §anb, tt)enn ha^ 35et=

gelten in feinem 5lufttage obet tnit feinem

SQßiffen Begangen tüutbe obet ton i]§m Bei

gel^ötiget 5lufmet!fam!eit unb 6otgfalt

l^ätte t)etmieben toetben !önnen.

^ie @eltenbmad§ung biefet Haftung ^at

im 3it)ilted^t§tr)ege p etfolgen.

• § 19.

i)ie öon bet Seitung be§ ^atteUg Be=

fteEte Kaution (§ 9) ^at füt aEe t)om 3eit=

:|)nn!te il^tet SSefteEung gegen einen Seitet

obet ein 5P^itgIieb obet beffen S5etttetet t)et=

l^ängten Dtbnung§= unb öelbfttafen ^u

l^aften. Die 6taat§t)ettnaltung !ann bie

Kaution füt biefe 6ttafBettäge in etftet

Sinie in 5lnf:ptu(^ ne!§men.

3n ben gätten be§ § 15, g. 1 unb 2

!ann ha^ ginanäminiftetium na^ 5lnl§ötiing

bet ^ommiffion (§ 10) bie Kaution gan^

obet teiltoeife füt öetfaEen etüäten.

^ßetfallene ^aution§Bettäge fliegen in

ben 6taat§fd)a^.

äBitb bie Kaution Binnen öiet^el^n 5^agen

naä) etfolgtem 5lufttage be» 5inan5=

miniftetiumg ni(i)t BefteEt obet nacC) bem

SSetfaEe in betfelBen gtift nid^t auf hu

öoEe §ö^e etgönjt, fo fann ha^ 5inan3=

miniftetium ben ^eftanb be§ .^atteE» (§ 1)

untetfagen obet hu SinBtingung be» öoEen

obet fe^lenben ^aution^Bettage» im SXÖege

bet :|3oUtif(^en @je!ution t)etanlaffen.

Bweltc t^ttffuttö:

§ 20.

(®lei(i)lautenb mit § 19]

untet entf|)ted^enbet '

Anbetung bet§intüeifc.)j
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§ 20. §. 21

^it bem ^ßollaugc btefe§ ®efe|e§, ba§ (©leid^lautenb mit

am läge fetner ^unbmac^ung in 3Bix!fam= § 20.)

!eit tritt, finb ^Jleine 5!Jlinifter ber ^inanjen,

be§ 3nnern, ber 3[nftiä, beö §anbel§ nnb

be§ ^ItferBaneg Beauftragt.

tiefer ©efe^enttourf Begegnete in ber öffentltd^en £)t§!uffion

einer fe!^r leBl^aften ^ritü. ^ä) !ann mic§ l§ier auf eine lurje

S3ef|3re(!)ung Bef(^rän!en, ba hu 5lnttt3ort auf hk meiften ber

bur(^ ben @efe|enttüurf aufgettjorfenen 3'^'agen in bem t)oran=

ge!§enben ^a:|)itel entl^alten ift, auf bk hai\n nur l^ingetöiefen p
tuerben Brandet.

Die erfte 35orau§fe|ung für eine gefe^lid^e Ü^egelung tt)ar

feIBftt)erftänbli(^ eine möglid^ft !lare unb Braut^Bare SSeftimmung
be§ ^artellBegriffeS felBft. 3n biefer §infi(^t tüerben brei

25egriff§mer!male l^eröorgel^oBen, nämlid^:

1. SGßefen: 33erBinbung felBftänbiger Unternel^mer

;

2. 5!Jlittel: folibarif(^e§ 25orge^en, inSBefonbere eint)erftänb=

Ii(^e 25ef(^rän!ung ober ^efeitigung be^ freien SÖßettBetDerBe»

;

3. ^totd: Beftimmenbe @intt)ir!ung auf bk $probu!tion§=,

5^rei§* ober 5lBfa|t)erl§ältniffe.

25om toiffenfd)aftli(^en 6tanb:^un!te toirb tool^l eingetoenbet

toerben fönnen, bafe biefe S5egriff§Beftimmung ^u toeit gefaxt ift.

S)er (Sefe^enttourf t)erlangt aU 3iß^ btx 35ereinigung ni(^t eine

gemeinfame Spiegelung ber $robu!tion unb be§ 5lBfa^e§, il^m

genügt fd^on eine Beftimmenbe @intDir!ung auf bk 5Probu!tion§=,

5prei§= ober 5lBfa^ber^äUniffe. %U Mittel reicht ein folibarifd)e§

S^orgel^en ]§in, benn bk einöerftänblid^e ^ef(^rän!ung ober ^e»

feitigung be§ freien 2ßettBetoerBe§ toirb nur f^ejiett l^eroorgel^oBen.

S5ei rigorofer Interpretation biefe§ ^aragrapl^en toürben faft alle

inbuftrieUen unb !ommer5ietten fJad^öerBänbe unter ba^ @efe^

faUen. (I§ Brandete nur ein Sßefd^lu^ öoräuliegen, eine äBare nit^t

me^r na^ bem £)u|enb, fonbern nat^ bem Dejimalft^ftem in

$Pa!eten ju 10 6tü(f ^u berfaufen, bie 6ä(le, tüeli^e aU ©mBaHage
gebient l^aBen, nid^t mel^r ^urüdtjunefimen, in ^iitoft ftatt ber

6ä(!e Raffer p üertrenben, nid§t mel^r ober gleid^mä^ig p
annoncieren, p ^eujal^r feine @ef(^en!e an bk c^unben 3u t)er=

teilen u. f. to. 5luf SSereine jur ^örberung be§ @jporte§, auf
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aEe @xtoexB§= unb 2Bittfd)aft§genoffenj(^aften !önnte ba§ (Sefe^ i

ongetüenbet tüexben. Zxoi§ biefer ßintoenbungen l^alte idj bie |

SSegxtffgBeftimtnung be§ @nttöutfe§ boc§ für 6rau(^Bat. äßenn !

bex 6taat an bie ^Regelung einet noc§ fo toenig ge!annten S

5!Jlatexie !§etantxttt, mu§ ex, um fie gan^ üBexfel^en unb !

fontxolliexen ju !i)nnen, ben toeiteften SSegxiff toaijUn. @§ ]oU
\

i^m fxeiftel^en, aEe Untexne^mexöexeinigungen untex bie hitijdje

6onbe nel^nten p lönnen. gxeilii^ !ommt bann alle§ auf bie
]

§anb!^aBung an; bie ^uxi^fü^xung ntufe in bie §cinbe t)on

SSeamten gelegt toexben, tüelc^e eine gxo^e :pxa!tif(^e ©xfal^xung i

im tüixtfd§aftli(^en SeBen Befi^en unb ükx htn ^ud^ftaBen be§

®efe|e§ nie beffen @eift übexfel^en. S^ einex ßl^üoniexung

töüxben ft(^ bie ^nbuftxieHenöexBänbe na(^ bem l^eutigen «Staube
|

il^xex Dxganifation tool^l auc§ nid§t l^exgeben.
\

£)ie öftexxeic^ifi^e ülegiexung gebac^te a5ex buxd§au§ ni(|t aUe

^axteUe bex 6taat§auffi(^t p untextüexfen , fonbexn nux jene,

tt)el(^e fi(^ auf S5exBxau(^§axti!elbextnbixe!ten S5e =

fteuexung Bejiel^en, tüie ^uäex, SSxannttnein, S5iex, 5JlinexaIöI,

6al3. ^a§ tüax bie fc^tnäd^fte Seite be§ @nttt)uxfe§, benn

niemanb t)exmo(^te p Begxeifen, toaxum ba§ 3urfexfaxteE einex

Spiegelung bebüxfe, nic^t aBex ha§ @ifcn!axtell, toaxum hu S^le«

giexung in 3it^iiitft untexf(^eiben tooEe ätt)if(^en gexegelten unb

ni(^tgexegelten ^axteEen. £)ex 5Jlotit)en5exi(^t geftel^t nun offene

l^exjig 3U, ha% „bie SSa^xung bex fteuexpoIitifcf)en (Sefid§t§:pun!te

unb mittcISax au(^ be§ @xtxage§ bex inbixe!ten ^efteuexung ben
|

^u§gang5pun!t füx bie ©xlaffung" be§ (5^efe^e§ Bilbete; bex @nt= t!

tüuxf ftammte auä) ni(^t au§ bem ^anbelSminiftexium , fonbexn

au§ bem ginanjminiftexium. ^Jiun tüax es {ebexmann !(ax, bafe

nic^t bie aEgemcin t)oI!§töixtf(^aftIic§en , fonbexn nux hk

fi§!alif(5en ^ntcxeffen gefd^ü^t toexben foEten, lüa§ natüxlidö nid^t

toenig ha^u beitxug, bie ^egeiftexung füx ba» ^axteEgefe^ aud^

Bei ben entf(^iebcnften ^axteEgegnexn Bebeutenb aBäu!ü^Ien. ^cx

5!Jlotit)enBexid|t felSft fül^xt aU ^onfequenj bex „paxtieEen" ^axteE*

gefe^geBung auf, ba§ bu ^axteEe bex 9iüBenBauexn, bie nux bie

^xjeugung obex ben ^xei§ bex 3ftüBen Bctxeffcn, nic^t untex ha^

(S^efe^ faEen toexben, tüotji aBex bie ^axteEe bex ^o^^udcx^
\

faBxüanten in SSegie^ung auf bie Söefd^affung obex ben $Pxei§ bex

9lüBe. ^ie „^axtieEe'' ^axteEgefe^gcBung ift bcS^alB mit ooEcm

^eä}i fo äicmlid^ öon bex gefamten Öffentlid^feit öextooxfen

tDoxben.
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^{g oSerften ©runbfa^ fteEt ber @efe|enth)uxf bie 6taat§ =

auffielt auf, au§ tüeld^ex et bie SSeftttUTnungen über bie ftaat=

lid)e 3ntctt)ention ableitet, f^ür bie c^arteEtettxäge tnixb bie

^^lotaxiatSfoxm aU oB(igatoxif(^ exüäxt, tt)eil bex 3^n]^alt biejex

25extxäge füx hk ßffentli(i)!eit üon Qxogex SSebeutung ift unb

babuxc^ 33ex]§eitnli(^ungen, 35emäntelungen u. f. tt). :§intange^alten

lüexben !önnen. 5Da§ Statut, fotoie jebe 5l6änbexuug i[t beut

giuaujmiuiftexium aujujeigeu, tt)el4e§ eiu ^axteUxegiftex ^u

fül^xeu i^at, iu ba§ jebexuiauu @iufi(^t ue^uieu tann. £)ie SBe^

ftimmuug üBex ha^ ^axteExegiftex ift exft iui ^toeiteu ©uttnuxfe

aufgeuommeu tooxben. Soweit büxfteu bie SSeftimmuugeu !einex

ex^eBlidieu ßiutueubuug Begegueu.

5Dagegeu utu^ bie 5lu3eige:pf (id)t füx ^axtell^

Befdjlüffe al§ ua(i)teilig uub ^töedloS ou§ beu fxül^ex exöxtexteu

(S^xüubeu (6. 161) Befäuipft toexbeu. Die 3toetfIoftg!eit gel^t au(^

au§ zimx auhtxzn SSeftiututuug be§ ®efe|e§ l^exöox. ^aä) § 8

fauu bex giuaujmiuiftex bk ^axtettSefc^lüffc uutexfageu, toeuu fie

bie $Pxeife timx SGßaxe obex ßeiftuug fteigexu obex l^exaBbxüdteu in

eiuex Sßeife, bie 1. bex oBieftiöen tt)ixtf(^aftli(^eu Sachlage be§

Betxeffeuben ^ubuftxiejnjeigeg uic^t eutf:pxic^t, unb 2. ba§ 6teuex=

cxtxägnig füx ben 6taat obex hk 6teuex= obex ^onfumtion§!xaft

bex ^eööÜexung fi^äbigt. SGßel(^en ^a^ftab bie Ülegiexung bafüx

5u finben l^offt, ba^ bux(^ einen ^axteUBefi^Iu^ bie 6teuex= obex

^onfuuttion§!xaft bex S5et)öl!exung gefd^äbigt toexben toixb, ift

nid)t exfid)tlid§, unb bo(^ toäxe bie§ toic^tig ju toiffen, toeil gexobe

bie SSeuxteilung biefe§ Momentes ju ben fi^toiexigften 5lufgaBen

bex 3Cßixtf(^aft§:poIiti! gel^öxt unb no(^ fel^x uutftxitten ift. 5Jlan

toüxbe biefe Sc^äbigung bei aEen ^axteE5efd)lüffen anne-^men, bei

feinem abex betoeifen fönnen. (Sbenfo tnenig toixb gefagt, toie bie

objeftiöe toixtfc^aftlit^e 6a(^lage exmittelt toexben foE. Qu bex

^lammex toixb bie ©xläutexung beigefügt: „Die jetoeilig füx hk

$xei§bilbung unb hk ^onfuxxen.^^oex^Itniffc obex fonft füx bie

^oniunftux nta^gebenben Umftdnbe." @^ ift nid§t an3uneT§nten,

bafe fic^ ba bie ^egiexung eine ©acblage tonftxuiexen toiE, toie

fie ft(^ untex bex |)exxfc§aft bex fxeien ^onluxxen^ enttoidtelt

^dtte, unb nad) biefex 6ad§lage bie S5exect)tigung bex bux(^ ha^

^axteE felbft beeinflußten ^xeiöbilbung :pxüfen toiE, benn bex

©efe^enttouxf negiext nic^t bie ^axteEe. Untex ben ntaßgebenben

Umftänben müßte alfo bie 2;atfad^e bex ^axteEiexung ebenfaE§

i^xen ^4^la^ finben, fobafe fic§ hk S5e:§öxbe auf hk Untexfui^ung
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p ]6ef(^xän!en l^ätte, ob butd§ ben ^atteHBejd^Iug „üBettnäfeige

^eh)tnne" eratelt töerben follen, b. Ij. oh ber ^attell6ef(i)luB eine

but(^ bie ^onjunftut nic^t geted^tfettigte $rei§änbetung t)ot=

nimmt. £)ie Sftegterung toill bem gefä^rlid^en 3)ilemma,

felBft ^Preife feftfe|en ju muffen, babuxd^ entgelten, ha^ fie fid^

nut ha^ Oled^t t)oxbe]§äIt, $ret§änbexungen ^u bexBieten. ^axauf

lä^t no(^ ein anbexex Umftanb fd^liefeen. Ülad^ bem 3[ßoxtIautc

be§ @efe^e§ ift ba§ ^Dliniftexinm nux Befugt, ^ef^Iüffe ju fiftiexen,

töeldie bie ^Pxeife exl^öl^en obex l^exaBbxüden, e§ foH aBex ni(^t gegen

^efd)lüffe auftxeten, bie txo| einex tnbexung bex toixtfd^aftlit^en

6ad)lage ein ^^eft^Iten am Bi§!^exigen $Pxeife Bejtüedten, oBjtüax

l^iexju bagfelBe toixtft^aftlicöe ^otiö hu SSexanlaffung geben

müßte. i)a§ ift nid^t au§ Sßexfel^en, fonbexn mit ^ßoxBebad^t

gefd)e]§en. i)ie ülegiexung müßte nämlid^ in einem fold^e ^aUt

ben tjon il^x aufgefteEten ©xunbfa^ bex „^affit)en ^Iffiftenj'' i)ex=

laffen nnb bie Sßxeife bütiexen. 5lBex txo^ biefex getnoHten 2Mt
Mxbe hk Ü^egiexung bod) nid^t tjox htm 6d§itffale Betoal^xt

toexben, in ba§ gefä]§xlidöeSaBt)xintl^ bex ftaatlid^en $xei§feftfe|ungen

äu gexaten. äßenn eine $xei§änbexung untexfagt tt)ixb, fo tüixb

inbixe!t bex 5Pxei§ tiox bem ^axteHbefd^luffe al» xid^tig anex!annt

unb ganj o^ne Qutun bex Diegiexung jum „^iniftexialpxeife''

tüexben. Wii biefem 5Jliniftexialpxeife ließen fid^ abex bie

5HiniftexiaI)3xeife füx Qiitfex in 9lußlanb nid^t öexgleic^en , toeil

bk le^texen Be!anntlid^ nid^t gegen ha^ ^axtell gexii^tet finb,

fonbexn im Gegenteil ben i^toed l^aBen, buxd^ @xmöglid§ung eine§

i^o!§en 3nlanb§:pxeife§ ben faxteEiexten ^dhxxUn eine inbixe!te

ßpoxtpxämie ju getnö^xen. 5lu§ aEem exgibt fid^, ha^ ha^ Untex=

fagung§xed^t gegen einzelne ^axteEbefd^Iüffe einen ^eftanbteil einex

xationeEen 2öixtfd^aft§:po(itif nid^t bilben !ann.

S)a§ S^ed&t bex 6taat§auffid)t foE nad^ bex »fid^t

be§ ©efe^enttüuxfe^ ein boppelte§ fein, nämlid^: 1. ha^ bex

^üd)exeinftdC)t nnb 2. boö Üted^t jux fyoxbexung t)on 5lu§!ünften

übex ^efd^äftSöex'^ältniffe mit ^u§nal)me bex ®ef)eimniffe be§

ted)nifd§en S3etxieBe§. @» toixb baxauf i^ingetoiefen, ha% and) auf

anbexen Gebieten (nad^ bem S5exfid^exung»xegulatit), bem §anbel§=

gefe|bu(^ u. f. to.) be^öxblid^cn Cxganen ein ßinblidt in bie

©efd^äft^fül^xung 3uftef|t. ^mmexl^in baxf eine ^u^be^nung biefe§

9tec§te§ nux in bem unbebingt nottoenbigen 5lu§maße getoä^^xt

toexben, ha fid^ bie 5lu§!unft5pflid^t fpejieE füx inbuftxieEe 23e=

txicbe in ben legten Soljxen bcbenüirf) extoeitext l^at unb tatföd^lid^
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f^on 3u einer tüa^rcn ^alamttöt getüotben ift. ^a§ 9le(^t ber

^üd)creinfi(^t fjalte i(^, töie ic^ bereit» im vorigen Kapitel auö=

geführt ^a5e, nid§t für toertöoE, aber iebenfaHä fo läftig für bie

3ntereffenten , ba§ e§ nur mit 33orfi(^t ausgeübt tüerben bürfte.

5)a» im stoeiten ©nttDurfe ben Organen be§ ginanaminifterium»

getna^rte üicd^t, auc^ in bie @ef(^äft§= unb ßagerräume be§

kartet!» unb ber farteHierten ^Betriebe ßinfic^t nel§men ^u Bnnen,

ftellt eine @infd§altung bar, bereu 6inn ni(^t !Iar ift.

^lit ber im § 11 t)orgefeigenen 3tt)i3Ifgliebrigen ^arten =

fommiffion, tüeld&e jur §älfte au§ 6taat§beamten unb pr
|)ölfte au» ,,anberen gad^männern'' beftel^en foH unb nid^t bloß

3ur 5Ibgabe Don @uta(^ten, fonbern aiiä) jur 5lu§übung ber

Staat§aufftc§t berufen fein foE, oermöi^te \^ mid) nid§t ^u be=

freunben. ^ie foEegiale Beratung burd^ SSertoaltungSbeamte

öerfd^iebener Steffort^ §at ft(^ meinet 2Biffen§ ftet§ al§ ein

|)inberni§ für rafd)e arbeiten unb fiebere @ntfc§eibungen erloiefen,

toeil bie an ber toirtfd^aftlid^en Snttoitflung be§ ßanbe» Weniger

intereffterten 3^^t^Q^ft^^ß^ ' 3- ^- ^^^ ^uftijminifterium , aber

ou(^ ha^ ginan^minifterium , folc^en fragen nid^t ba§ nötige

tiefe 35erftänbni» unb ^ntß'Cßffe 'entgegenbringen unb ba!§er fet)r

jum 6(^aben ber Sai^e retarbierenb toirfen. 2)ie fjac^männer

beabfic^tigte bie ütegierung „ou§* ben greifen ber toirtfd^aftli(^en

Sntereffenten ober ber farteUierten Unternehmer felbft, bann au§

ben toifen fonftiger erfahrener ^ra!ti!er, fotoie au» 5Jlännern ber

2Biffenf(^aft ju toäl^len''. S5on biefen gat^männern toäre aber

bo(^ faft jeber fac^tüd^tig nur auf einem jiemlid) eng begrenzten

©ebiete; enttoeber er tüäre ein auf eine getoiffe S^lic^tung ein=

gefc^toorener 21^eoreti!er ober bireft Qntereffent. 5lIIe Ütid^tungen

unb Qntereffen !önnen aber bti ber geringen ^itglieberjal^I nid^t

berürffic^tigt toerben, fobaß bie ^ommiffton too!§l ettoa» einfeitig

unb jur 5lu§übung ber 6taat§aufft(^t !aum geeignet toäre, toenn

bei ber ^erfonenau§toal^l ni(^t fe^r öorftd^tig öorgegongen toürbe.

3toedfentfprec^enber tDäre e» too^l, bie £)ur(^fül^rung in ber

|)auptia(^e einer 5lbteilung be§ £)anbe(»minifterium§ gu über*

tragen unb biefer einen Iebig(i(^ jur 5lbgabe oon fonfultatioen

SSoten berufenen SSeirat au§ ga(^männern ber obgenannten

Kategorien beiäugeben.

3)ie 6trafbeftimmungen be^ § 16, toelc^e au§ ber

Beteiligung an einem ni(^t angemelbeten Kartell ein geric^tlid^e»

Sßerge^en fonftruieren, auf toelc^e» ^rreft öon einem hi^ ju fed§§
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5Jtonaten gefegt tüetben !ann, ge^en biel ju loeit. 3Bir muffen I

un§ bod) öexgegentüättigen, ba§ ber 25egrtff be§ ^attettg a6ft(^t=

lid^ fe^t tüeit gefaxt tDuxbe, um e§ bex 6taat§t)ettüaltung p et= l

möglichen, einen tunlii^ft öoEftänbigen ©inblitf in bie Sattelt'

Beilegung p erhalten. (?§ tüürben j;ebenfall§ Statuten unb i

SSefd^lüffe bem ^atteHtegiftet einterleiBt toerben, bk naä) ber
;

tt)iffenf(^aftli(^en 5luffaffung nic^t al§ folc^e t)on toixflid^en
|

Kartellen angefe^en tnetben könnten. 25ei ^lufrecj^t^altung biefe§
j

6trafpaxagta:|3l^en tüütbe jebem 5)lttgliebe eine§ 3nbufttietten= t

t)etBanbe§ eine 5lxteftfttafe bxol§en; ha^ Sßexein§leBen auf tüixt= l

f(^aftli(!)em Gebiete toäxe gexabegu lal^mgelegt. ^n biefex §infi(^t t

mü^te alfo eine ex!§eBlid§ milbexe Raffung getoäl^It toexben.
\

£)ie gefe^Iid^e Spiegelung be§ ^axteEtüefen§ exl^ielt im Qa^xe ^

1900 eine neue 5lnxegung buxd) ben ^nbuftxtexat. @§ tüuxbc
i

pm !^tQtät bex S5oxaxBeiten ein ^axteEfomitee eingefe^t, tt)el(^e§
j

feinexfeitg gtüei Slefexenten BefteHte. £ie S5extd§te bex Beiben
j

Sflefexenten, bie in bex 6t^ung be§ Komitees am 19. ^anuax 1901
j

3UX 35oxlage gelangten, !amen in ben tüefentlic^en fünften gu )

ben gleichen ülefultaten, bie auc^ bie ^tEigung be§ ^omitee§ |

fanben. 5ll§ foli^e Ütefultate laffen ft(^ nat^ ben (SxgeBniffen bex i

^exatungen ettna folgenbe feftfteHen:
\

1. ^ie ^axteEe Bebüxfen einex gefe^üd^en Ülegelung.
'

2. 2)iefe gefe|li(^e Spiegelung l^at fämtltd)e ^axtette ju um= ;

fäffen, baxf fid^ alfo ni(^t naä) bem SSeifpiel bex ülegiexung§=
'

öoxlage nux auf ^axkUt tion 35exBxau(^§gegenftänben be^iel^en, hk
\

einex inbixeften 5lbgaBe untexliegen.
^;

3. ^ie Spiegelung ^ai auf bem S5exh)altung§toege bux(i§ tüixt* i!

f(^aft§^olttif(^e 5Jla§nal§men 3U exfolgen.
Ij

4. 5ll§ tüid^tigfte 35oxau§fe^ung exfd^eint l^iexBei bie ßöibeng^ !;

fü^xung bex ^axtelle in einem amtlichen ^axteUxegiftex, bem eine ^^

getüiffe ^PuBli^ität ^u geBen ift, toeld^eg aBex nux bk ^axtellftatuten,
;

ni(^t auc^ bie ^axteUbefd^lüffe ju entl^alten l^at. v,

5. ^äl^xenb i^xex 2ßix!fam!eit untexftel^en bie Äaxtelle ber i;

6taat§auffi(i)t. ji

6. %U ^egenleiftung exl^alten bie .^axteUe öom ©taate bie Ij

5lnex!ennung i^xex 9le(i)t§h)ix!fam!cit. ji

7. 2)ie auffit^tfü^xenbe 35exU)altung§Bel§öxbe l^at lebiglid^ ba§ |;

§anbel§miniftexium ju fein. |;

8. £)iefex ^eBöxbe tüixb ein fad^männifdfiex 23eixat (.^axtell*
|

tat) äur Seite gefegt. J
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3[n ben 5DetaiIö etgaBen ft(^ alletbtng§ ntcfjt unBebeutenbe

5lBtoei(^UTtgen. 2)ei* eine ^Referent, ßatl UrBan, öetlanqte

bie oBIigatottfc^e 9te g{ftxtetung§^3f lt(^t, toäl^tenb bei:

anbete ülefetent, 3ultu§ ^et(^, bie Eintragung in ba§ ^artcll=

xegifter für fafultatiü erüärte. Se^texer meint näntlii^, ha^ ba§

^axtellxegiftex, folange e§ nid^t eine $uBli3ität§:|3f(i(^t Bejüglid^

bex ^axteÜgetoinne geben !önne, !eine§tüeg§ ein Heilmittel gegen

5lu»axtungen fei, fonbexn einen BIo§ foxmeEen ^^axalitx l^oBen

toexbe, toie gegentüäxtig ba§ ^anbelSxegiftex; e§ gebe üBexbie§

JßexeinBaxungen, öon benen e» !eine§faU§ !lax fei, oB fte aU
^axtelle ju Betxad^ten unb be^alh tüegen ^i(^teintxagung mit

einex 6trafe gu belegen feien obex nid^t. ^mmexl^in fott ben

^axtellen buxd^ bie S5exleil^ung be§ üte(^t§f^u^e§ ein gettjiffex

^Inxeij äu bex Eintxagung gegeben toexben. ^ex §anbel§miniftex

!ann abex auf 5lntxag be§ ^axtettxateg ^axteUe beftimmtex 2[ßaxen

t)expfli(^ten, nic^t bIo§ üjxt Statuten, fonbexn au(^ il)xe ^efc§lüffe

anju^eigen. ^ie @intoenbungen 9ftei(^§ gegen bie obligatoxifd^e

5ln3eigepfli(^t entbe^^xen ni(^t einex getoiffen SSexeC^tigung, fte ge=

nügen dbzx meinex 5lnft(^t na^ niä)t, um feinen 35oxfd)Iag

p em^fe!§Ien. Sin „Heilmittel" !ann unb foE ba» ^axtellxegiftex

nid^t fein, dhzx e§ foll bie §anbl§abe bieten, um bex 33extt)altung

unb bex £)ffentlic6!eit bie Kenntnis iene§ unexlö^lit^en 5}iatexiale§ ju

öexmitteln, oT^ne lt)el(^e§ eine ütegelung immex nux ein ^exumtap^en

im ginftexn fein toixb. @eU)i6 tüexben, tüie in bex öoxangegangenen

£'axftellung bexeit§ extoö^nt tüoxben ift, S^^^f^^ auftaui^en, ob

biefe obex jene ^ßexabxebung ein ^axleE ift obex ni(j§t; eine 5ln=

fxage bei bex S}extoaltung§be]§öxbe tüixb biefen S^^^f^i öuf 6eite

bex Sntexeffenten begeben, unb felbft bann, tüenn bie S5e!§öxbe eine

35exabxebung füx xegiftxiexungS^flii^tig exlläxt, hk !ein ^axtell

baxfteEt, fo foE ba§ na(^ !einex 6eite ^in ein ^^iad^teil fein, ^ie

^intxagung baxf feine Sd^anbe fein, ba§ ^axteExegiftex nid^t ein

„fd^toaxje» ^nä)" toexben, lüa§ dbn bei bem S5oxf(i)lage Üteid§§

ätoeifellog bex gaE tüäxe. 2)a§ fogenannte ©öentual^xin^ip,

tüel(^e§ ben Staat nux bann eingxeifen lägt, toenn übex eine

^axtcEöexeinbaxung klagen öoxliegen, ift getnife xid)tig, fotoeit e§

ft(^ um eine bixe!te ;3ntext)ention be§ Staate» l^anbelt; e» tüüxbe

aber nid^t au§xei(^en, um bex SSextoaltung bie toünfd)en§tt)exte

ßöiben^^fül^xung unb ^ontxoEe bex ^axteEbetoegung ju exmög=

li(^en.

2ßa§ ben Qnl^alt bex 5lnmelbung§= unb 9legiftxie =
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tunggipfltd^t anBelangt fo tt)at man baxüSex einig, ba§ bic

tt)efentli(^en SSeftimmungen be§ ^axteEt)extxage§, nid^t abex bie

^axteUbefd^lüffe gux ßintxagung gelangen foÜen. 6txittig toax

nux bie @intxagung§pf(i(^t be^üglic^ bex ^axteEmetl^obe. @§

büxfte bie§ iebod) 3um gxofeen ^eil ein Stxeit um SOßoxte fein.

5ll§ ätoeifelloS baxf tDofjl l^ingefteUt tüexben, ha^ bux(^ ben ^axtell=

öextxag 3^^^^^ ii«^ Mittel be§ ^axtell§ fo Befc^xieben unb betaittiext

fein muffen, ha^ baxau§ ha§ SQßefen unb bie ^enbeng bex Sßexein=

Baxung unb bemnad^ anä) hk ^axteHfategoxie exfel^en toexben

!onn. ^a% in bem Sßextxage unb ba^ex aui^ in bex ^Injeige

auSbx-üdlid^ bie tüiffenfi^aftlid^e ^ategoxie feftgefteEt toixb, in

tüeld^e ha^ ^axteE geboxt, alfo g. 25. 9lebu!tion§!axteII, ^ontingen=

tiexung§!axteH u. f. tu., ift nid^t nottüenbig unb auä) gax nic^t

tt)ünfc§en§tt)ext, tüeil biefe tt)iffenf(^aftlid)en ^ejeic^nungen boi^ aud^

f(^tt)an!enb finb. gxeilid^ mü^te bex SSextoaltungSBepxbe ba§

9te(^t pflel^en, einen ^axteEöextxag, toeli^ex übex ben ^^totd unb

bie 5!JlitteI nid§t genügenben 5luff(|lu§ gibt, 16e!^uf§ nocf)maligex

SSoxIage juxüdptoeifen.

£)iffexen3en exgaBen ft(^ aud^ in ben 5lnfd^auungen üBex bie 3u=

fammenfe^ung unb bie Söefugniffe bex S5extoaltung§Be]§öxbe, tüeld^e

3UX Siegelung be§ ^axtetttoefenS Bexufen fein fott. U x B a n fd^toebt ein

^axtellamt öox, tüeld^em bie @inxid§tung be§ ^Patentamtes unb

be§ $Patentgexid§t§^ofe§ al§ 5D^uftex bienen foEte. 5Da§felBe l^ätte bie

^Inmelbungen entgegenzunehmen unb ju ^xüfen, !önnte bie ^axtett=

teilne^mex öoxlaben unb untex @ibe§auflegung bie ^id^tig!eit il^xex

5luöfagen :pxüfen, mü§te aud§ gegen unexlaubte ^axteEe einfd^xeiten

(5lnmelbefenat)
;

gegen bie SSefd^lüffe unb @ntfd)eibungen be§ 5ln=

melbefenat§ tüäxe eine S3efd§tt)exbe an eine anbexe 5l6teilung be§

^axteCCamteg (SBefd^iDexbefenat) juläffig. i)ie ^^om^^etenj be§

^axteHamte§, Bei beffen 3ufammenfe^ung aud§ ba§ ßaienelement

entf^xed^enb ^u Bexüdffid^tigen tüäxe, ginge aBex nod^ t)iel toeitex.

@§ !^ätte in 6txeitig!eiten bex ^axtettmitgliebex untexcinanbex 3U

entfc^eiben, faE§ nid)t ein 6(^ieb§gexid^t boxgefel^en toäxe, e§ l^ätte

aud^ bann ju iubijiexen, tüenn ein ©ingxiff be§ ^axkü^ in bic

:pxit)ate 9fied^t»fpl^öxe eines bxitten, 3. 35. buxd^ S5ot)!ottiexung, t)ox=

läge, in loeld^em ^^alle ein 6d^abenexfa|anf|3xudö jujuexfennen tDäxe

u. f. tu. ^ä) !^alte eine bexaxtigc ^nftitution füx ein i)ing bex

Unmöglid^feit. Tili bex ©exid^t§Bax!eit auf einem fo öuüanifc^en

Xexxain bex 35ßixtfd^aftöpoliti! toxgel^en ^u n)olIen, toüxbe, tüie id^

Bexeitg fxü^ex auSgefü^xt ^aBc, gu einem toEen giasfo fü^xen,
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tüeil eg fid) ni(^t um bic geftftellung t)on ftarxen ^ed^t§t)er^ält=

niffen, fonbetn utn ein fc^ntttueife» 5ln:paffen bet ^Jlagna^tnen an

bie jetneilige tüirtfc^aftlit^e Sage unb ben 6tanb bex ^axtell*

bctocgung ^anbelt. 2)er SSerglei^ mit bem Patentamt ift beg^alB

auä) ööHig öexfe^lt, nid)t Blo^ fotmeH, fonbetn au(^ matetieH.

Dem Patentamt obliegt bie ülegtftxiernng, bie ©xteilung, bie 515=

exfennung u. f. tu. t)on patenten, e§ fc^afft üted^te unb :§ebt folt^e

ouf, Belüegt fi(^ alfo huxä^au^ im Ütal^men tatfäd§li(^ex geft*

fteHungen. güx ba§ ^axteHamt tüäxe hk 9legtftxiexung nux ein

SÖe^elf, feine 5(ufga6e tt)äxe e§ nic^t, eine ^axtettBexec^tigung

3u be!xetiexen, bie ^^lü^lic^feit obex 6(^äblic§!eit be§ .^axteE§ au§=

3ufpxe(^en u. f. to., fonbexn e§ mü^te BeftxeBt fein, ettoaige na(^=

teilige äßixfungen bex beftel^enben ^axteEe buxd) lt)ixtf(^aft§:^oIitif(^e

^afenal^men, bexen 5lxt bem !on!xeten gaEe ange:pa^t fein müßte,

5u ^axal^fiexen.

üiefexent 3uliu§ Oieic^ tnitt bie ©jefutiüe ben ^axteUen

gegenübex bem §anbel§miniftexium jugeftefien, bemfelben ieboi^

al§ §iIf^oxgan einen .^axtellxat beigeben, an beffen 5lntxäge

ha^ 2Jliniftexium ^triax nii^t gebunben ift, hu e§ abex nux untex

Eingabe beftimmtex ©xünbe ablel^nen !ann. SBef(^tt)exben übex

^axteEe iDäxen junäc^ft einem ni(^t öffentlichen @inigung§t)ex=

fal^xen jtoifi^en ben 3ntexeffenten ^u untex^ie^en. §iexp toüxbe

au§ bex ^Jlitte be§ ^axteUxateg ein (Sinigunggfenat befteHt. f^üx

^axteEe, bexen 2ßix!fam!eit auf ha^ (Gebiet eine§ §anbel§!ammex=

bejixfeS obex ^onIanbe§ bef(^xän!t ift, fott)ie füx ^axtellftxettig=

feiten, bzi ttjeld^en beibe ^axteien in bemfelben §anbel§!ammex=

bejixfe obex ^xonlanbe bomi^iliexen obex eine gef(^äftli(^e ^kbex=

laffung befi^en, könnten @inigung§au§fd§üffe am 6i^e bex

§anbel§!ammexn gebilbet tDexben. gelingt bex @inigung§t)exfu(^

nic^t, fo ^at bex ^axteUxat in öffentlic^ex 6i|ung bie S^efc^toexbe

in 5ßex^anblung p jie^en, 6a(^t)exftänbige unb 5lu§!unft§pexfonen,

befonbex§ ^onfumenten unb ^xobu^enten faxteHiextex 5lxti!el ein=

äuöexne^men unb fd^ließlic^ einen 6c^ieb§f)3xud) ju fäHen. S5ex=

toeigext ein Untexne^mex bie Untextoexfung untex bie (Sntfc^eibung

be» ^axtellxate§, fo ^at bex ^axtellxat an ba§ §anbel§miniftexium

SU bexit^ten unb 5lntxäge ju fteUen, toeld^e geeignet ftnb, bie in

bex 35ex^anblung offenbax getüoxbenen ^axtelCmißbxäui^e ju be=

feitigen. Dex ^axtettxat !ann übxigen§ aud^ ol^ne eine öoxliegenbe

Söefi^toexbe eine SSexl^anblung übex ein ^axteE einleiten. £ex S5ox^

fc^lag übex ba§ ©inigung^üexfa^xen tDÜxbe fi(^ im gxoßen fangen
©runjel, ÄarteUe. 13
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3Ut 5lnna]§tne eTn:t)fePen; bagegen toäte e§ h)o]§l gefäl^xlid^, @nt=
|

f(j§etbungen be§ ^attellrate§ l^et^eiäufül^ten, ha hu fjai^leute be§ :

totelltate§ tto^ allen 6tteBen§ na(^ OBjefttDität bod^ immer
]

3[ntexeffenten BleiBen toetben, unb e» nid^t möglich ift, Bei ber 3u=
!

fammenfe^ung be§ ^atteUxateg ieben ^nbuftriejtoeig ju berü(f= !

ft(^tigen. 3)ite!t ^u öettoerfen toäre hk ton 31 e i d^ Doxgejd^lagene
;

3ufammenfe^ung, nad^ toeld^et aufter bem bom §anbel§miniftei: ju
j

exnennenben 35oxft^enben 4 SSextxetex bex ^Jlini^cxien, 8 S5extxetex
|

be§ 3[nbnftxiexate§ , 4 SSextxetex be§ £anbtt)ixtfd§aft§xate§ unb i

4 S5extxetex bex Söienex §anbel§!ammex aU ^itgliebex Bexufen I

toexben follten. ^ei bex 23ßal^l bex 5)litgliebex au§ ben toifen -

bex Qntexeffenten mü^te in exftex ßinie auf eine ^xand§ent)ex=
j

txetung ©etüid^t gelegt toexben, hk buxd) oBigen 9Jlobu§ nid^t
,

exxeidjt toüxbe. !

£)ie Wühl äux S3e!äm^fung t)on 5(u§fd^xeitungen follen nad^
j

UxBan auf bem @eBiete bex 3ottgefe|geBung , be§ 2^axifU)efen§, J

fotoie bex f^öxbexung !axtellgegnexifd§ex 25exeinigungen gefunben
1

tüexben. ^ti^ giBt in bem öon il^m au§geaxBeiteten @efe^=
|

enttüuxf ein betaiHiexte§ ^ä)ema bex möglid§en unb tt)ünfd^en§= t

ttjexten SSexfügungen. äßenn nämlii^ bie ^axteHe xtjxe tüixtfd^aft=
\

lid^e 6teKung bexaxt au§nü^en, ba§ anbexe Bei bem ^e§uge, 51B= r

fa|e, obex bex §exftellung t)on SQßaxen ex^eBlid^ gefd^äbigt toexben,
|

!ann bex §anbel§miniftex im S5exoxbnung§tr)ege, eöentueH im
\

©inbexnel^men mit ben jeweilig Beteiligten 53liniftexien nad^folgenbe \

SSexfügungen txeffen:

a) ^ie 3ölle auf Sßaxen, bie ©egenftönbe eine§ ^axteE» Bilben, 'j

!önnen im S5exoxbnung§tt)ege auf eine jeitlid) Begxenjte £)auex
^

enttoebex aufgel^oBen obexexmäßigt toexben, infolange hk 6d§äbigung
j»

unb 5lu§nü^ung bex ^ntexeffen anbexex buxd§ ÄaxteEc nid^t al§
\,

Bel^oBen exfd^eint. :

b) tJüx SOßaxen, bie ^egenftänbe eine§ ^axteü» ftnb, !önnen ;i

im 35exoxbnung§U)ege ^lugful^x^öHe eingel^oBen obex 5lu§fu]^xt)exBote
^

exlaffen toexben. !j

c) güx bie (Sinful^x öon ^onfuxxenj^xobuften bex (iJegenftanbe
4j

eine§ ^axtell§ Bilbenben SBaxen !önnen im Sßexoxbnung^tüegc }

Billigexe Slaxife al§ bie noxmalen jux ^Intuenbung gelangen, be^^
|j

gleid^en !önnen füx bie 5lu§fu]^x bon 23ßaxen, bie ©egenftanb eine»
|1

^axtellg Bilben, l^öl^exe 2:axife al§ bie noxmalen jux 5lntt)enbung

!ommen.
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d) Untetnel^mern , inSBefonbere ^onfumcnten , tüeld^e @t=

^eugungöftötten füx äßaten, bie ©egenftanb etne§ ^atteUg ftnb,

neu gtünben tüoHen, !önnen biefe @tünbunc|en im 35erotbnung§=

toege nad^ 5!JlögIid§!eit etleid^tert lüexben, tn^Befonbere

:

1. but(^ bie ©etoäl^tung einet StenetBefteiung,

2. but(^ 3oKfxeien Sßepg t)on ^Dlafd^inen füx hu @inxid)tung

bicfex @x3eugung§ftätte,

3. bux(^ BiEigexe 2^axife füx Ütol^matexialien, fotoie füx bie

SSexfenbung be§ fextigen $xobu!te§,

4. bux(^ Bittigexe 5lBgaBe t)on ütol^ftoffen, hk int ßigentume

bex ©taatSöextüaltung ftel^en,

5. bux(^matexielle SSeteilnng: öex^inSlid^e obex nnbexginSlid^e

ftaatlid^e SuBöentionen.

e) Dxganifationen bex ^onfuntenten gegenüBex ^axteEen,

toeld^e i^xe tüixtfd^aftlid^e ©teUung nxipxaud^en , foEen nad^

TOglic^Mt geföxöext toexben, in^Befonbexe bux(^ SSilbung öon

(Jin!auf§genoffenf^aften unb eüentueUe ©uBüentioniexnng bexfelBen

au§ Staatsmitteln.

f) ^ejüglid) 2öaxen, bie ©egenftänbe eine§ ^axtelle§ Bilben,

!onn ba§ So^teftitutionSöexfal^xen in liBexalftex SBeife im f8tx=

otbnungStoege extüeitext toexben.

^iefe ^O^a^nal^men finb, töie Bexeit§ baxgetan touxbe, jum 2^eil

bixe!t 3tT3et!tüibxig, tüie 3. f8. jene auf bem ©eBiete bex 3ojtt:politi!,

abex au(^ t)on ben pxin5i:^iett acce:ptaBIen 5!)la§na]§men baxf man
nid^t 3u t)iel extüaxten, benn bie Ütegiexung büxfte angefid^t»

bex entgegenftel^enben 6d§tt)iexig!eiten !aum in hk Sage !ommen,

tüeitgel^enbe SteuexBefxeiungen 3U getnäl^xen obex gax ©uBöentionen

SU geBen, bie $xit)atBa]^nen ju niebxigexen S^axifen ^u ^toingen

u. f. to. 2)a§ Befte Mittel ba§ t)on ^axteUan^ängexn tüie üon

^axteUgegnexn in gleid^ex 2öeife exfel^nt toixh, BleiBt hk ßffent=

Ii(^!eit; buxd^ eine 9tegiftxiexung unb ^ontxoHe bex ^axteHBetüegung

toäxc auf bem SQßege bex gefe|li(^en Siegelung bex exfte Bebeutfame

6c^xitt getan, bex au(^ bann nid^t öexioxen fein tvixh, ttjenn

im Saufe bex fpätexen @nttt)idElung ein tüeitexeS SSoxgel^en not=

toenbig toexben foEte.

13^
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@tn t)ottex SinBIiiS in bie ötelgeftaltige unb toec^felöotte

^axteUBetoegung lann tneinex 5ln)t(^t nad^ nic^t butd^ aEgemeine

ftattftifi^e S^ff^i^^ öexmtttelt toexben, toeil fold^e Stffexn, fclBft

toenn fie fi(^ in jnöexläffigex SCßeife exl^eBen liegen, boc^ tüenig

befagen. @ine foxmlofe ^onöention üBex S^ft^it^Ö^^öbalitäten

obex $Pxeife, eine gemeinfaute S5etxiel6§xebu!tion obex hu 6d§affung

eines 3entxalt)ex!anf§6uxeau§ untexfd^eiben fic^ fo gewaltig in ben

S5oxan§feönngen nnb 2öix!nngen, ha^ hu ^axtette fd)on be§^aI6 I

nid^t al§ gleid^axtig Be^nbelt tnexben !önnen. £)a3n !ommt aBex
f

auc^ hu gxoge ^ßexfd^ieben^eit bex 5lxti!el toeWe ©egenftanb bc§

^axteE§ bilben.

SCßenn iä) nun fpejiell ben ^axteEen in £)ftexxeid^=llngaxn

einge^enbexe ©(^ilbexungen tüibtne, fo gefd^iel^t hu^ nid)t ht^^alb,

toeil i^ bex in beutfd)en S^ttfc^xiften öexbxeiteten 5Jleinung Bin,

bag Öftexxeit^ ha§ ,,!Iaffif(^e £anb bex ^axteHe" ift, fonbexn be§*

l^alB, toeil i(^ öexntöge meinex 35exuf§fteEung übex biefe^ Sanb bie
|

meiften nnb texläglii^ften Qnfoxmationen ex^alten !onnte. ^xo^* t*!

benx Bin iä) toeit entfexnt t)on bent ©lauBen, ^iex ein lütfenlofe^ u

unb aBfolut xid)tige§ 5)ktexial ju liefexn. ^a^u fel^lte mix bie|

5lutoxität unb bex tec§nij(^e 5l:ppaxat bex SSepxben. 3ntmcx!^in |

büxften hu folgenben SSIättex, benen fid^ aud^ Mitteilungen üBcx |i

anbexe Staaten anfd^liegen, ben exften BxaudC)Baxen SSexjud^ cincx
'

6d§ilbexung beV ^axteHBetoegung üBexl^au^t Bieten. S)a§ getoonncnc ]

IRefultat ift fd^on be§]§alB üBexxofd^enb, toeil id^ ^axteEe au§
,\

Sönbexn öoxfü^xen !ann, bie oI§ !axteEfxei gelten. ^^ l^offc bo= \\

mit ben 25etoei§ ]üx meine SSe'^auptung ju liefexn, ha^ \hu ^axkU' i

Betoegung eine elementaxe unb unauf^ltfame, toeil in unfexex
\

mobexnen S3ol!§toixtjd§att Begxünbete ift.

'
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2)er SSergleid^ung tüegen ^dbz td§ in biefem 2^etle nat^ 5lunlt(^^

!cit aud§ bie ben Kartellen öertüanbten Sßitbungen, tote guftonen,

Stmalganiation^, %xu^U u. f. lü., fotüie anä) Uo%t ^attettöetfuc^e

Betürffid^tigt, mid) aber im übrigen meift auf bie $Ptobuftion§=

faxteHe befd^rönlt.

SSaumtooHgatne.
@inc 5ltt ^onbitionentoteH ift im ^a^te 1893 im 6(^o6e

be§ SSetbanbe» bet S3aumtt)oII=3^nbuftnetten £)ftextei(^§ angexegt unb

buxi^gefül^xt tüoxben. @§ ^anbelte fid^ nämlic^ baxnm, für ben

|)anbel in S9aumtt)oEgaxnen feftfte^enbe IXfancen einjufü^xen unb

füx ben 6txeitfaE ben oxbentlid^en ^ftec&tötüeg auSjufi^Iießen, ba

ft^ eine ^xo^e^fül^xung auf biefem 2ßege infolge be§ fomijjlijiexten

Sa(^t)exftänbigenap:paxate§ unb be§ langtoiexigen 35exfa]§xen§

aU ganj au§fi(^tölo5 extoiefen ]^atte. £)e§^alb fd^loffen bie

S:|3innex unb ©axnpnblex ein Übexeinfommen , bem^ufolge fte

fii^ t>expf(ic^teten, oon einem beftimmten 2^age an, xol^e§ unb

geblei(^te§ ^aumtooEgaxn aEex 5lxt ni(^t anbex» ^u oexfaufen,

aU gegen 5lu§tauf(^ oon ©d^lußbxiefen auf ©xunb bex Ufancen

be§ 25ex6anbe» bex S5aumtt)oII=3nbuftxieIIen £)ftexxei(^§, bejiel^ungg*

tocife bex SBienex 2[ßaxen6öxfe, untex 51amf)aftma(^ung eine§

ftänbigen 6c^ieb§gexi(^te§, bem fid^ in ben 6(^Iupxiefen im
6txeitfatte ^äufex toie 35ex!äufex o^ne ^exufung 3U untextoexfen

exüäxten. 5lu»genommen — alfo hzm fxeien ^Belieben be§ S5ex*

!äufex§ bejüglid) bex 5lu§fextigung oon 6(^Iu§bxiefen übexlaffen —
Blieben SSexfäufe üon SSaumtooEgaxn untex unb bi§ jux ^enge
Don 2000 Ibs obex 400 einfacfien SSünbeln, faE§ bex Siefextexmin

ni(^t einen 5!Jlonat übexfi^xitt, fexnex aEe @axngefd§äfte mit ben

in ben loeftlic^en SSejixfen 3Bien§ anfäffigen gabxifanten.

i)ie Übextoac^ung bex ©in^altung be§ iXBexein!ommen§ oblag

einem Übextoad^ung§au§f(^uffe Oon 12 ^itgliebexn. ^ebex Untex=

^eid^nex be§ Übexeinfommen» Oexpflii^tete fi(^, toäl^xenb bex 3fled^t§=

toix!fam!eit be§felben füx jeben einzelnen gaU be§ betou^ten

3utoibex^anbeln§ gegen ba§felbe eine Cxbnung§ftxafe, unb ^toax

im exften Übextxetunggfalle in bex §ö^e oon 100 K ö.=u. SCß.,

im jtoeiten unb in jebem folgenben Übextxetung§faEe Oon 200 K
in gunften eine» t)om iXbextoa(^ung»ausf(^uffe ju be^eid^nenben

gemeinnü^igen S'^eät^ bex öftexxeid^ifd^en SBaumtooEfpinnexei

binnen ac§t 2^agen nac^ bem exfolgten UxtcilSfpxuc^e be§ Übex=

toad^ung^auöfc^uffeg biefe§ Übexeinfommen» p öänben be» Db=
mannet, eOentueE be§ ObmannfteEüextxetexS gu exlegen, toobei
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betfelBe auf jebe S5etufung öetatd^tete. 5luf eine an ben £)b=
j

mann ober in beffen ^Ibtoefenl^eit an ben DbmannfteEöetttetet
j

be§ Übettüad§ung§au§fd§uffe§ t)on einem ber Untetäeid^ner et= !

ftattete Sln^eige einex Überttetunci biefe§ ÜBetein!ommen§ toax
\

eine ©i^ung biefe§ 5lu§fd6uffe§ einpbetufen, ju tüeld^ei: bie
;

bet Übettxetung befc^ulbigte §ixma ein^ulaben toax. ^n biefex
j

6i^nng foEte bie SÖefd^ulbigung px ^xöxtexung !ommen unb
]

bie SSexanttüoxtung be§ S5ef(i)ulbigten angel^öxt h)exben. Um
^

abex ben mit ^D^lel^xl^eit bex antüefenben Stimmen p faffenben i

Uxteil§f)3xu(^ fäUen ^u !önnen, mu^te bie 50^e]^x^eit bex 5lu§fd)u6=
]

mitgliebex bex 6i^ung Beitool^nen. S)iefe§ Übexein!ommen txat i

am 15. Januar 1894 in $lötx!fam!eit unb tnuxbe feitl^ex nid^t i

aufgelöft. J

33 i e X. i

2)ie SSiexbxauexeien fonsentxiexen ftd^ aumeift um gxöfeexe J

©täbte, entfalten abex auf biefem befd§xän!ten 5!Jlax!te l^äufig eine

lebl^afte ^on!uxxenä, bie f(^Iie6li(^ ju fielen ^ipxäu(i)en fü!§xt.

§auptfä(^Iic§ toexben hu ©afttoixte bux(5 @ett)ä!)xung unbebetftcr

^xebite, buxd§ SSetnittigung öon niebxig öexjinSlid^en ^axlel^en

u. f. tu. t)on bex einen S3xauexei bex anbexen abgelotet.

Um biefen 5Jli6bxäud)en ^u begegnen, fd^Iiefeen hk ^xauexeien

loMe ^axteEe. ©o öex^ftid^tetenfid^ bie 35xünn ex SSxauexeien^)

in einem Übexein!ommen öom ^al^xe 1890, fid§ gegenfeitig ben

S5efi^ bex ^unbfc^aften ju fi^ü^en unb bei neuentftel^enben 2öixt§=

gefd^äften ben 35oxteiI be§ tjexmel^xten S5iexabfa^e§ allen !axte(=

Hexten SBxauexeien ju ftatten !ommen p laffen. %uä) untex ben

SBienex ^xauexeien beftel^t ein totell, tüeld^e^ biz Zeih

nel^mex öex^ftid^tet, bie ^unbfi^aft gegenfeitig ju xefpeftiexen

(,,^unbenf(^u|") unb !eine $Pxei§untexbietungen öoxjunel^men.

35 i n b f a b e n.

^ie SSinbfaben (6|)agate) bilben einen bex toid^tigften 5lxti!el

bex ^anfinbuftxie. Qn Öftexxeiii) tüuxbe biefex 5lxti!el nux in ben

gxöbexen Soxten buxd^ ha^ ]^anbtt)ex!§mä^ige ©etüexbe obex hxt f;

§au§inbuftxie l^exgeftettt, ha^ @xo§ be§ S3ebaxfe§ jebod^, namentlid^
p

in feinexen Soxten, truxbe au§ htm 5luölanbe, unb jtüax in exftex ;J

Sinie au§ SSai^exn belogen. S)ie exfte SBinbfabenfabxi! tüuxbe im ;i

3a]^xe 1872 in 5ll^exefienfelb in 5liebexöftexxei(^ begxünbet, önbexte '"j

») ©d^rtften bcg S5ercin§ für ©ocialpoUtif. 33b. LXI, B. 444.
j|
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aber öoxläufig nid§t bie $Probu!tton§= uttb ^onfumöet^ältniffe be§

gaBtt!ate§.

3[]§xe heutige 5lu§be]§nuttg DetbanÜ bie öftetreic^tfd^e S5inb=

fabcninbufttie einet eigentümlichen ^onftru!tion, toeld^e im 3oli=

tatif t)om 3[al§te 1882 Vorgenommen tonxbe. 5£)et golitarif öom
27. 3uni 1878 glieberte nämlid) gan^ fijftematifd^ hk ©eilettoaten

je nad^ ber Sßetebelung in jtoei @rnp:pen, nämlid^:

a) nngeBIeid^t, ungefäxBt, mit einem S^IIfa^ t)on 3 fC. pxo 100 kg

b) geBlei($t, gefärbt ,, ,, „ „ 12,, „ „ „

3h ber @ru:ppe a) gel^örten aber, ol^ne 9lüc!ft(^t baranf, ob

fie gebleid^t toaren ober ni^t folgenbe 5lrti!el: (Seile, 2^aue,

6tri(fe, ©urten, ^ragbänber, 6(^län(^e unb ©imer. i)er goUtarif

t)om 25. mai 1882 liefe hu §ö^e ber 3ollfä|e unberührt, ftülpte

aber bie S^ejtiernng um, inbem nunmel^r für bie ®ru^:pe aj hu
Seile, 2^ane unb €>ixxäe hu ti^pifd^en 5lrti!el tourben, toäl^renb

hu übrigen 6eilertt)aren unter ^ru^pe b) !amen. £)ie betreffenbe

^ofition (151) lautete nunmel^r:

a) ©eile, Xaue, 6tritfe, aud^ gebleicht, geteert . . . 3 fl.,

b) aEe anberen ©eilerloaren, aud) gebleid^t, gefärbt, geteert

geleimt, gefirnißt . . . 12 fl.

5luf biefe äßeife blieben bie goUfä^e fd^einbar unüeränbert,

tatfädjlid^ tO(jr aber baburd^ ber toid^tigfte 5lrti!el, nämlid^ S5inb=

faben, au§ ber @rup:|3e a) in hu ^xnppz b) öerfe^t toorben, b. 1^.

ber 3ollfo^ ciuf 25inbfaben tourbe im autonomen 2^arif öon 3 fl.

auf 12 fl., alfo ba§ 3Sierfad§e erT^ö^t. ^a^u tarn nod^, bafe biefer

6a^ nic^t mel^r toie frülfter (auf 1,50 fl.) tiertragSmäfeig ^exdb^

gefegt, fonbern burd^ hu goUnoöelle t)om Qal^re 1887 toeiterl^in

ouf 18 fl. pxo ^iJleterjentner erp!§t tourbe.

infolge biefe§ mäd^tigen 5lnf:porn§ tourben in ^Jläl^ren,

Säö^men unb Ungarn m.el§rere SSinbfabenfabrüen neu errid)tet

ober glad)§fpinnereien, bereu SSetrieb fidf) toegen ber ©tod^ung im

@j)3orte fe^r unlol^nenb geftaltet l^atte, in SSinbfabenfabrüen um=
getoanbelt. So entftanben neun größere unb jtoei !leinere

@tabliffement§. £)ie ßnttoidtlung iüar aber fo rafd^ öor fid^

gegangen, ba§ balb eine Über:probu!tion entftanb, unb bie 35er=

!auf§preife toeit unter jeneg 3^it)eau fan!en, tt)eld§e§ ber Sd^u^^oH

ermöglid^t l^ätte. 5lud^ hu fo^ialpolitifd^e ülüdttoirlung be§ toilben

Äon!urrenä!ampfe§ toar eine ungünftige, benn hu 5lrbeit§3eit tourbe

nad§ 5}löglid^!eit Verlängert unb bie Söl^ne gleid^jeitig ]^erabgebx*üdtt.

S)ie ^Probuäenten fud§ten, um ben ©etoinn be§ 3^^f<^ßHi§anbel§ fid§
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an^ueicinen, in btte!te S5et6tnbung mit ben ^oniumenten ju treten, i

unb f^lie6li(f| tüutbe bex größte Sleil ber äßare nid^t me^r in i

Giften unb SGßaggonlabungen, fonbern in $oftpa!eten in bk t)er=;

fd^iebenften Orte, auf tüelc^e fi(^ ber ^onfunt ^erfplitterte, geliefert.;

@in @j:|3ort tnar no(% unmöglit^, tüeil bie tüid^tigften ^onfumtiong»

'

Idnber 6(^u|3öIIe eingefül^rt ^tten ober ton ber bominierenben

!

beutfc^en ^nbuftrie mit SSare üBerfc^tüemmt tourben. i

5Die un^altBaren @ef(^äft§t)er§ältniffe führten im ^a^rc 1885
j

unb ben folgenben Salären p me^rfa(f)en SSeratungen, au§ bencn|

ein 5^rei§!arteE l^eröorging. @§ tourben Oon !^txi ju S^it bic]

35er!auf§:preife für ben 5lrti!el gemeinsam feftgefteEt. ^amit|

tourbe oBer ha^ eigentliche Übel nämlic^ hu ÜBer^robu!tionJ

nid^t Befeitigt. 3n htm SSeftreBen, bie SCßare bod^ unterzubringen,]

tourben hk $Prei§t)ereinBarungen öon einzelnen f^irmen umgangen,?

inbem ben tonben insgeheim 9ta6att ober anbere S5onifi!ationen-^

getoä^rt tourben. l

£)a auf biefer S5afi§ eine (i)efunbung nid§t l^erBeigefü^rtl

toerben !onnte, fo tourbe bie @rri(^tung einer gemeinfamen S5er-{

!auf§fteEe Befc^loffen, tneld^e aud^ tatfäd^lid^ am 1. fyeBruar 1889|

unter bem Flamen ber S^^tralnieberlage ber öfterr.=ungar. §anf«l

f:pinnereien unb SSinbfabenfaBrüen in§ SeBen trat, ^er f^el^let,|

ber Bei biefer erften Organifation Begangen tüurbe, iDar ber, baB;j

man nidC)t t)on bem Söebarf, fonbern öon ber $robu!tion ausging,;!

um bie Kontingente ber einzelnen gaBrüen feftjuftellen. @§ tüurbc

i

nämlid) jebe fyaBri! entfpred^enb i^rer mafd^ineEen Einrichtung
j

unb unter 3ugrunbelegung einer elfftünbigen 5lrBeit§3eit auf i^rci

ßeiftung§fäl§ig!eit gefc^ö^t unb biefe in ein 33erl§ältni§ geBrac^ti

gu bem tatfäd^lic^en ^urd^f(^nitt§t)er!auf ber tjorangegangenen brcil

3^a^re. ^ie Kontingente tüaren an hk S^ntralnieberlage aBju*«

liefern, toeld^e biefelBen auf S5afi§ ber oereinBarten ^Preife im 3n«s

lanbe ju öerfaufen unb ettüaige ÜBerfd^üffe ju exportieren ^atte.;i

£)ie S5er!auf§fpefen unb bie ettoaigen 25erlufte Beim S3er!aufc betj

üBerprobu^ierten Mengen in» 5lu§lanb follten nad^träglic^ proii

rata ber Kontingente auf bie einzelnen fJaBrüen umgelegt toerbenji

£)er SSertrag tourbe junöd^ft für fünf ^al^re aBgefd^loffen. |^

S5alb narf) ber 5l!tit)ierung ber gemeinfamen SSerfaufsftclIeij

geigte e§ fid^, bafe bie Kontingente öiel gu l^od^ Bemeffen tüareui^i

toeil einerseits bie 5lngaBen ber Q^aBrücn üBcr bie effe!tiüen 35er«i

!äufe ben tatfäd§lid§en 33er^ältniffen nid^t genau entfprad^en unbi

anbererfeit§ bie S^^tralifierung be§ SßerfaufeS bie ßeiftungSfö^ig««
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!eit hex ^abxittn nur no(^ c^eftcigext ^atte, gutnal tjon iebet 6oxtc

gleid§ gtö§exe €uantitäten BefteEt toutben, unb bie gaSxüen bie

Soften unb S^it^^^^iift^ c^i^^§ häufigen Übergänge^ t)on einet

Clualität äux anbeten etfpatten. 5Da e§ aud^ nid^t gelang, gegen

bie anfämpfenbe beutf(^e ^onfuttenj gxö^exe 5Jlengen äßaxe im
5(u»Ianbe untexjubxingen, fo Rauften fi(^ bie Sagex intntex ntc^x

unb mel^x, 6i§ nux norf) öon einex allgemeinen S5etxieb§xebu!tion

eine ©aniexung bex @ef(^äft§Iage extoaxtet tüexben !onnte. @§

touxben auc§ tatfäi^lid^ fämtlii^e Kontingente um 40 ^xojent t)ex=

xingext. künftig tüixtit auä) noc^ bex Umftanb, ba§ ein gxö^exe§

ßtablifjement in SSöl^men p einex anbexen S5xan(^e üSexging, hk

gilialfabxif einex au§Iänbif(^en ^efettfd^aft il^xen S5etxieB einfteöte,

unb eine ungaxifd)e gaBxi! infolge eine§ au§gebxo(^enen S3xanbe§

fed^§ ^Qlonate t)inbuxc^ au^ex S5etxie6 tnax.

5(l§ @nbe 1893 bie Befte!§enbe 3]exeini6axung ablaufen foEte,

rouxbe nat^ langtoiexigen S5ex!§anblungen Befd^loffen, hu ^xobu!*

tionSoexeinigung auf fünf ^a^xe ju exneuexn unb gleichzeitig bie

3entxalt)ex!auf§ftelle ju xeoxganiftexen. £)em Kaxtell gel^öxten nun=

mel^x an bu exfte öftexx. mei^anifi^e §anff:pinnexei, S5inbfaben= unb

6eilfa6xi! $öcl^laxn öon Siefex & ^ufc^ni^, bie gla(^§= unb §anf=

ft)innexei ^umau, hu ©^egebinex §anffpinnexei=5l!tiengefeEf(^aft,

bie §anffpinnexei unb SSinbfabenfabxi! öon Dr. gotx, ^o^äM&(^o,
in Suxnau in SBö^men, bie mei^anifd^e 6eilextr)axenfaBxi! 35. ^eini!

in $Pxexau in ^ä^xen unb hu metiianifdie §anff|3innexet unb

Seilexloaxenfabxi! ^. 35. Kixfd^ne! in Untex=IRabl5exg in 9^iebex=

öftexxeit^. 2)ie Kontingente füx bie einzelnen gabxüen touxben

ouf (5^xunb bex 6tatifti! üBex bie abgelaufenen fünf 3al^xe bexaxt

bemeffen, bafe hu @efamt|)xobu!tion ben inlänbifi^en Konfum
um ettoa 20 ^ o übexftieg. ^iefe Übexpxobu!tion foEte in§ 5lu§=

lanb abgefegt toexben. @§ gef(i)a^ hu^ auc^, jeboc^ untex ex!^eb=

lid^en SSexluften, treil auf bem englifd^en ^ax!te, bex al§ §au:pt=

abfa^gebiet in SSetxat^t !am, au(^ bie übxigen !ontinentalen

Snbuftxien eine fd^axfe Kontuxxeuä entfalteten. 5Die 5lu§fu]^x ^at

jt(^ in ben legten ^a^xen jtoax gefteigext, iebod^ ftnb bie $Pxeife

ftax! ^exabgebxüdtt inoxben, tüie ha§ bie folgenben S^ff^^nx bex

offiäieEen §anbel§ftatifti! füx bie 5lu§fu:§x bex ^Ulonaxd^ie in

SSinbfaben geigen; exft in ben legten Qa^^xen ift eine SSeffexung

eingetxeten.
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G^etnent.

£)ie ßetnentinbuftxie ^at ftd^ in Dftexreic^ au^exotbentlii^

taf(^ enttoitfelt unb jä^lt 43 ^aBtüen mit nte^t al§ 5000 ^t=

Beitern unb einex ^xobuftion t)on 3.1 ^iU. 5!Jletex3entnex

jpoxtlanbcement unb 3 WiU. 5D^etexäentnex S^omoncentent. ^a
fid^ buxd) ^Iö|lid§e 25exminbexung bex S5autätig!eit bie ßage

bex Snbuftxie im ^dijxt 1900 jel^x !xitif(^ geftaltete, ttjuxbe nad^

langen Sßex^anblungen ein ^ontingentiexung§!axteE füx $Poxtlanb=

cement exjielt. £)a§ Kontingent touxbe ettt)a§ !§ö]§ex angenommen,

ol§ bie tatfä(^li(^en 5lBIiefexungen im 3a^xe 1900 (3 miU.) Be=

txagen Ratten unb untex bie Beigetxetenen gixmen in folgenbex

Söeife \)nkxii:
9Jleter5entncr

@. 5ljetaxb in $utna (SSufotoina) 50.000

G^oEefdiauex ßementfabxi! in aJoEefd^au (6(^lef.) 380.000

KaltenleutgeBnex e;ementfai6xi! in 5l(^au (^.=£).) 240.000

|)ofmann & (Jo. in Kixd^boxf (€).-£).) .... 210.000

Sengenfelbex ßementfabxi! in Sengenfelb (^ain) 190.000

@e6x. SeuBe in ^annex§boxf unb @axtenauK^cil5=

buxg) 300.000

ß. Sibon in ^obgox^e (^aliaien) 190.000

5D^axiaf(t;einex (Sementfabxi! in 5!Jlaxiafd§ein

(Böhmen) 50.000

^Pexlmoojex (^ementfabxi! (Slixol) 400.000

$oboIex ßementfabxi! in $obol (SSö^m.) . . . 110.000

m. ^txqti in ütabotin (SBö^m.) 190.000

6ä(^fif(^=Bö:§mif(i)e ß^ementfaBxi! in 2:f(^if(^fon)i^

(SBö^m.) 250.000

3. $xieBf(^ in Subenboxf (6teiexmax!) .... 100.000

6(^eibt, Sonxab & 60. in SOßalbmü^le (5^.=£).) 190.000

ßementfaBxi! 5l!t.=(55ef. in ^^atotda (©aliaien) 380.000

i)em KaxteEe ^Ben fid^ nid^t fämtli(^e Q^aBxüen angefd^loffen

;

in§befonbexe lehnte hu König§]§ofex (5;ementfaBxi!§ = 5l!tiengefeE=

fd^aft mit einex 3a^xe§^xobu!tion t)on 600000 ^IJletexjentnex hk
SÖeteiligung ab.

ßl§ocolabe= unb 3uif extuaxen.

2)ex S^i^txalöexein bex ß^ocoIaben= unb ^^uätit^axen^

fabxüanten in Öftexxeidb = Ungaxn t)at im ^a^xe 1901 unb fd^on

fxü^ex ben Sßexfud§ untexnommen, füx hu BiUigften 5Jlex!antiI=
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^anbtten @tnl§ett§ptetfe feftäufteHen , toeld^e für bte 5)lttg(iebet l

be§ S5eretn§ Btnbenb fein foÖten. Da jebod) bie ^Jlannigfaltigfett i

btefet 5lttt!el unb bie ^Preigberfd^iebenfieit bex einzelnen äBaxen S

fel^r gto^ finb, fo extt)ie§ fid§ ein ^axteH fotüol^l für bte
}

^6ocoIabe=, aU aud§ für bie 3wt!ertt)arenT6rand§e aU unburd^^ |

fül^rBar. £)ie bie^Bejüglid^e SSereinBarnng ntn^te nad§ furjer
j

3eit toieber aufgel§oBen toerben. J

i)a(5pa^)3e unb 5l§^]§alt. |

£)a ftd§ für bie £)a(^^a:p:pe= , 5l§^l§alt= unb 2:]§eer^robu!ten= I

3^nbuftrie im ^df)xt 1900 bie ®ef(^äft§Iage infolge 33erminberung !

be§ ^onfum§ feT^r ungünftig geftaltete, tourbe @nbe be§felBen i

3^al^re§ eine SSereinigung ber öfterreid)ifd^=ungarif(^en ^aä^papptn--, l

5l§:^]§alt= unb 2^1§eer)3robu!ten = 3nbuftrieEen in§ SeBen gerufen,
l

bereu 5lufgaBe e§ fein foEte, burd^ entfpred^enbe ^arteEt)erein=
^

Barungen ben l^eftigen ^on!urren5!am:|3f 3u milbern. Diefe§ Siel
\

ift iebo(^ Bi§]§er nii^t erreid)t Sorben.

I
e

.
Dextrin- ';

£)ejtrin ift ein Umtt)anblung§:|3robu!t t)on 6tär!eme]§l unb i

toixh ]^au^tfö(^lid^ au§ ^artoffelftär!e Bereitet. 5Die i)ej:trin- ij

erjeugung fielet bal§er mit ber ^artoffelftär!efaBri!ation in einem
|j

innigen Sufammenl^ange. 5luc§ bie ^arteEBeftrebungen finb in
j

Beiben ^^^i^ft^i^it jiemlid^ :parallel gegangen, inbem Bereits im ^

3[a]§re 1894 unb neuerbing§ im ^di)xz 1901 SSerl^anblungen ein=
]

geleitet tourben, um unter ^ittüirlung ber ofterreid^ifd^en ;

ßdnberBan! ein 25er!auf§!artell in§ SeBen 3u rufen. S)ie ^e= 1

ftreBungen finb iebodf) Bi§!^er erfolglos geBlieBen,

5Dra5t unb Dra^tftifte.

£)ie ©rjeugung Don £ral§t unb 5)ra!§tftiften l^at fid^ unter

htm anfel^nli(^en S^Hfd^u^e, toeld^en il^r ber autonome goEtarif

t)om 3a^re 1865 getoöl^rte, unb ber in ben folgenben freü^änbleri^ \

fd^en 35erträgen nur gum 5Leil oerloren ging, fel^r rafd§ entfaltet. ¥

Die ^onlurrena ber 3a^lreid^en , in furjer S^^t entftanbenen \

Unternel^mungen tourbe jebod^ eine fo intenfiöe, ba§ htm ©e= |

fd^äfte in Dral^tftiften nid^t Blofe bie gefunbe $rei§Bilbung fel^lte, l

fonbern t)ielfad§ fogar ju Betrügerifd)en Manipulationen gegriffen |
tourbe. £)ie Häufung ber 9iaBatte unter allen möglid^en Xiteln

hit üBerlange 5lu§bei)nung be§ 9ie]>iro§ unb bie ©rpl^ung bet

/ ''-i

».;
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^rojcntfä^e für ^affaffonto finb f(^lte§ltd& ©rfd^etnungen , bte

mit ieber Übct^tobuÜion §anb in §anb gelten; bie gaBtüanten

tüurben dbzt t)on ben 3tüitci)enl§änblexn jogat ge^toungen, fi(5 eine

£uantität§t)ex!ütpng jn 6(^ulben !omnten ju laffen, inbem bie

$a(!ete, beten 35ex!auf§ein^eit ba§ 2^aufenb toat, nnt mit 900,

800 ober 700 6tütf gefüllt tüurben.

@ine Sanierung burt^ gemeinfameS S5orgel§en toar nid^t

lei(^t 3u erzielen , tDeil hu $robu!tion§t)erl^ältniffe in biefet 3n=

buftrie fel^r ungleichartige finb, toie fi(^ hk^ au§ bem gegen=

toärtigen ©tanb er!ennen Iä§t. @5 Beftel^en in €fterrei(^=Ungarn

45 2)ra]^tftiftenfaBri!en mit einer @efamt)3robu!tton öon 355.500

^Jicterjentner ; biefelBen fte]&en jeboi^ öielfad^ in einem @egen=

fa^e, toeil bie einen bie §al6faBri!ate felbft Verfertigen, hu
anberen bagegen biefelBen !aufen. S5on ben genannten 45 Untere

Hemmungen !aufen nämlid^:

mit einer 3a^re§^robu!tion üon 12 000 Meterzentner fertig

gezogenen S)ral^t

26 mit einer 3a]§re§^robu!tion t)on 135 000 Meterzentner Bereite

ben SBaläbral^t, toeld^en fie in eigenen ^ral^tzieT^ereien t)er=

arbeiten

;

10 mit einer ^al^res^robultion t)on 208 500 Meterzentner er«

zeugen aber aud§ ben äßalzbral^t felBft, ja einige barunter

Bilben nur SLeile größerer §üttentoer!e.

^ie le^tgenannte Gruppe legt ba§ 6(^tt)ergett)i(^t auf ben

SoUfd^u^ unb hu ütentaBilität be§ .g)alBfaBri!ate§ , tüäl^renb bie

anberen @ru:p^en auf hu ^erfteHung einer entf|)re(^enben 3ott=

unb ^rei§f^annung ztt)if(^en äßalzbra^t, Beztt). gezogenem ^ral^t

unb ben fertigen ^ra!§tftiften Einarbeiten muffen.

@ine ^arteEierung gelang znuät^ft fieBen gabrüen in ^öl)men,

bereu $robu!tion§= unb ^Ibfa^üerl^ältniffe hu Einigung er=

leichterten. 5Im 2. September 1889 fd^loffen bie firmen ©ottlieB

SSonbi) in ^rag = Sieben, SSuUat^ & SIa§!opf in 23ubtüei§,

5lnton innert in $eiperz bei SBobenbad^, Ütid^arb §irf(^ unb

6c§tt)arz & SSecf in ^ilfen, SSed^ert & (S.o. unb ßeopolb 2:eIat!o

in eoaz ein Überein!ommen, burd^ treidle» fie ben S5er!auf il^rer

^rzeugniffe, unb ztoar ber gezogenen 2)räl^te, be§ 6tal§lbra]§te§,

ber Möbelfebern, fotnie ber ^ra^tftifte einem gemeinfamen

35er!auf§bureau in $Prag übertrugen. i)a§felbe fül^rt ben Slitel:

^ommerziette§ SSureau ber £raEt= unb ^Dra^tftiftfabrüen ^ö^meng
in $Prag. ß;§ übernimmt alle einlaufenbeif S3efteEungen , Verteilt
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fie mit ülüdftc^t auf bte gcogxa^l^tft^e Sage unb bte 5lntetl§quote

.

bet etttäelnen ©taBIiffement§ , fteHt bte gafturen üBet bte aB«

gelieferte SQßare au§, Befoxgt ba§ ^ttfaffo uttb übermittelt bic

eingegattgeitett S3eträge ben gaBrüett itad^ ^laggaBe il^rer 2iefe=

tuitgett. Die Spefett be§ S5ureau§ tnerben im S5er^äItTti§ ^u

bett aBgeliefertett Cluatttitäten auf bie !artellierteu gabrüett

verteilt.

Obgtoar bie gaBrüen it)re 5Probu!tiott rebujiert l^aBen, fo

ift bo(^ eine bauernbe SSefc^äftigung nur möglid^ unter glei(^=

aeitiger intenfit)er Pflege be§ @jporte§. 3n ben tüid^tigften 5(6=

fa^geBieten, nämlid§ in ben SSaüanlönbern , in 3a:pan, 6;i^ina,

6übameri!a unb 5luftralien, mu^ jebod) bie öfterrei(i)ifc§e 3n=
buftrie mit ber Qnbuftrie Deutf(^Ianb§ unb S5elgien§ !on!urrieren,

unb bie§ ift toieber nur möglich mit effettiöem 35erlufte Bei jebem

Sßaggon 5Dra]§tftifte , ber 3um @j^ort gelangt. S^tft^^n hm
^Preifen im ^nlanbe unb ben für ben (ij^ort erftettten $Preifen

Beftel^t beS^alB eine fel^r ftarfe £)ifferena p Ungunften be§ in=

länbift^en ^onfum§. 5Der ßport in htm 5lrti!el l^at fid^

namentlid§ in ben legten Qal^ren fel§r gefteigert ; Begünftigt tourbe

berfelBe auc§ aoIIted)nif(^ burd§ bie Sulaffung be§ S5ereblung§=

tier!e^re§, in lt)eld)em au§Iänbif(^er SBaljbra^t Belogen unb inner«

l^alB einer getöiffen grift 3U Dral^tftiften öerarBeitet ej^ortiert

töirb. Die 5lu§fu^r für Dra^tftifte toeift folgenbe ^Jlengen auf:
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ha§ entfpxec^enbe ^albfabxitat, ndmlic^ bex äßaläbxaT^t, im Steife

geftiegen ift. £)ie greife fteEten fi(^ pxo 100 kg für
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tietten, tüax nun ber 3nlanb§Bebarf auf 50—60.000 Spönnen, |

aljo auf ettoa bte §älfte bet inlänbtfd^en $robu!tion (^efun!en. ^

£)te einzelnen @tal6ltffement§ fud^ten fid^ 3unäd)ft im fd)ätfften

^on!utten5!am:|3fe unteretnanber üBet SOßaffer p galten; al§ fie

aBet fallen, bafe Bei bem fottttjäl^xenben ^agen naä) SSefteEungen

unb ben bobenlofen UntetBietungen !etn Unternefimen auf bte ^auer l

Befleißen !önnte, fanben fie ben SOßeg ber gegenfeitigen 25erftänbigung.
\

i)a§ 6d§ienen!arten tourbe ba§ erfte Kartell in Öfterreid^.

^ie SSereinBarung !am am 15. ^ejentBer 1878 ju ftanbe,

unb gttjar fd^loffen fid^ i^r an: bie 2öit!otüi^er S5ergBau= unb

@ifenpttengett)er!fd§aft, hu ©r^l^erjog 5lIBrcd^tfd§en @ifentt)er!e

in 2^efd^en in 6d§Ieften, ha^ Xe:|3li|er SBal^tüer!, hu 2^erni^er

6tal§I= unb @ifenti3er!e öon 6d^oelIer & ^o., bie ^Präger

©ifen = 3[nbuftrie = ©efeUfd^aft , ferner hie §üttenBerger @ifen=

tt)er!§gefeEfd^aft unb hu fteirifd^e @ifen = ^nbuftrie = ©efellfd^aft

tüeld^e f:|)äter in ber öfterreid^ifd^en 5ll^inen ^ontangefellfd^aft
ü

aufgegangen finb. ^ad^ bem ^arteilt)ertrage tüurbe ber fid^

in einem ^dijxt ergeBenbe 3nlanb§Bebarf an ©ifenbal^nfd^ienen

unter hu 2:eilnel§mer aufgeteilt, looBei hu Bischerigen @efd^äft§=

öerBinbungen unb bie geograpl^ifi^e Sage be» äöcr!e§ f^e^iett

Berüd^fid^tigt tüurben. Um jebod^ Ungleid^l§eiten im Ertrage

au§3ugleid^en, tourbe jebem einzelnen 2[Ber!e berfelBe 6d^ienen=

:prei§ getoäl^rleiftet, unb jtoar jener, tt)eld§er fid§ auf ©runb
ber gefamten 5lBIieferungen burd§ eine S)urdöfd^nitt§Bere(^nung

ergeBen tnürbe. S)er ^arteEDertrag tourbe junäd^ft Bi§ @nbe be§

3ia^re§ 1881 aBgefd^Ioffen , feitl^er aBer o^m toefentlid^e S3cr=|

önberungen immer toieber erneuert, ^er je^ige 5ilBlauf§termin|

ift @nbe £)eaemBer 1902.
|

^ie $Prei§)3oliti! be§ 6d^tenen!arteE§ ging barauf ]§inau§,^^

ben 3oEfd^u^ für @ifenBal§nfd^ienen (2.50 ft. :pro ^Jlcterjentner)
|

möglid^ft tJoE au§§unü|en. äßäl^renb Beif)3iel§U)eife hu pxtu^u

fd^en ©ifenBal^nöertoaltungen il^ren 6d)ienenBebarf für ha§ ^a^x

1892 mit 111 ^ar! :|3er Spönne fid^ergefteEt Chatten, toa» einem

SSetrag öon 65.25 ft. entfpri(^t, Chatten hu öfterreid^ifd^en @ifcn*

Bal^nen einen $rei§ t)on 96 ft. :per 2^onne ju ^al^len, ber erft

f^äter auf 93 fl. ermäßigt tüurbe. ^a» öfterreid^ifd^e ^anbel»:«

minifterium ]§at benn aud§, um eine ÜBerfpannung ber ^ßreife im.

Qnlanbe ju öerl^inbern , mit ©rlafe öom 4. Januar 1883 ben

öfterreid^ifd^en ^riüatBa^nen ben SSe^ug öon ©ifeuBal^nmaterialien

au§ bem 5lu§(anbe für ben gaE geftattet, „al§ ber dlaä)toti^ ber
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Untunlid^feit ber ßr^ielung gleid§ günftigex ^öebingniffc ber in=

länbifd^en 2Kcr!e bor^er erbrad^t toetben follte".

S)ie ungünfttge ®ef(^äft§Iage, au^ tüelt^er ba^ 6(^ienen!attell

etnpox'töud^^ , Beftanb aud§ trenigftens 311m ^etl in ben anbeten

S5tand^en bet ©ifentnbufttie. 2)te Schaffung öon ^axtellt)etein=

batungen füt bie anbeten 5ltti!el tioll^og ftd^ abet be§l^alb ntc^t

fo letd)t, lüetl man e§ babet ntc^t ntit toenigen gto^en 2Set!en,

fonbetn mit einet ftattlic^en Üteil^e tjon gitmen p tun l^atte, bie

natütlid^ettoeife fe^t fd^tüet ^u einigen tüaten; bie 5Ptobu!tion

biefet gitnten toat feine gleid^fötmige , fie !onäenttiette fid^ nid^t

auf einen gangbaten 93kjfenattüel , fonbetn 3etf|)Iittctte fid) auf

Diele SBaten , öon benen jebe eine anbete @ef(Säft§Iage auftt)ie§

unb ein anbete§ ^nteteffe te^täfentiette. @in eigentlid)e§ t^atteE

nad^ beut 5}luftet be§ 6d§ienen!atteII§ tüutbe im Qal^te 1880 füt

bie §etftellung t)on %t}xz^ (ülabhän^e) gebilbet. 3>m übtigen

fud^ten fid^ bie einzelnen 2Bet!e nad^ einet (S^tu^^ietung , hk fid^

butd§ bie 5lbfa^gebiete etgab, übet bk $teife ^u öetftänbigen.

£)ie butd§ foI(^e ^3attieIIe ^tei^üeteinbatungen etjielten @tfoIge

tüaten jebod^ ^iemlid^ geting, toeil babutc^ bie $tobu!tion feine

^Regelung etful^t unb übetbie§ feine ^onttoHe füt bk tatfäd^lid^en

$tei§anftellungen öot^anben toat.

Untetbeffen !§atte fid§ jebod^ in bet öftetteid^if(^en @ifen=

inbufttie ein Umfd^lüung toUjogen, tüeld^et ni(^t o^ne nad^*

l^altigen ©inftufe auf il^te Otganifation blieb. @§ beftanben btet

gtofee, 5um Xeil tüeit öon einanbet gettennte ßentten, nämlid^

ba§ fteitifd^e mit bet 5II^inen 5)lontangefeEfd^aft an bet 6:pi|e,

toe(d)e§ ftd^ um ben ©t^betg l^etum gtu:p:piette , ba§ böl^mif^e

mit bet ^taget ©ifeninbufttiegefeEfd§aft , ba§ :§au:^tfäc^lic^ bk
91ueicet ©t^e üetatbeitete, unb ba§ mä!§tifc§=fdölefifd§e (SKitfotoi^),

toeld^eg bie ^tje au§ Obetungatn bejog. Sßot bem Qal^te 1878

fteuette bk füblid^e (Stupfe ettca jtüei £)tittel ju bet gefamten

S^o^eifen^tobuftion bei ; al§ abet ba§ 3:^oma§=©iId§tift=35etfa]§ten

ouffam, h)eld§e§ bk botteill^afte Sßettoettung bet ^!§o§)3]§otteid^en

^je in SSöl^men unb Obetungatn geftattete, ba fe!§tte fid^ ba^

SSetl^ältniö ju ©unften bet nötblid^en @tu^:pe um. |)anb in §anb
bamit gingen bie ^on^enttationsbefttebungen biefet @tu:ppe. £)ie

?^taget (SifeninbufttiegefeEfd^aft fufioniette fid^ im ^a^te 1886

mit bem 2:e^Ii^et SBalätüetf, beffen ^eft^et beteitg 1883 bie

bö^mifdt)e ^JlontangefeEfdiaft (öotm. fütftl. fyütftenbetgfd^e

ÜJlontantoetfe) ettootben l^atten. 2)ie auf biefe SBeife entftanbene
14*
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16öt)mtfd§e ^ontangxu:ppe txat im ^a^xt 1886 in ein engere§ 35cr= l

txag§t)etl§öltm§ ju ber SGßtt!otoi^er S5exgBau= unb @ifen^ütten=
]

gett)et!f(^aft, toonat^ fid^ biefe 2Ber!e ^u einem gemeinf(^aftlid)en
'

S5ex!auf il^rer gabtüate einigten unb bie $robu!tion bex einselneu i

5lrti!el unter fid^ prozentuell aufteilten.
]

£)er Örunbftein ju einem allgemeinen @ifen!artell tüar '

bamit gelegt. 5lm 1. ^ITcai 188(3 toar ber Sufammenfd^lufe tämtlid^er
:

äßerle eine öoH^ogene 5Latfa(^e, unb ^toar tüurbe ber erfte 35ertrag
'

auf 20 Monate, nömlit^ Bi§ 31. £)e3emBer 1887 aBgefd^loffen.
^

^iuBejogen tüurben in hk 35ereinBarung alle§ 6tal6= unb ga^on* l

eifen, S5au= unb SÖßaggontröger , (SroBBlec^e, 6d^miebeftü(fe, ]

SBrü(fen:= unb fonftige @ifen!onftru!tionen, ^effelfd^miebearten unb
l

@ifenbal§n=Meinmaterial. 3ebe§ SOßer! erl^ielt einen proaentuetten i

5lnteil an bem öon ber @efamtl§eit erhielten 5lBfa|e unb partim
j

jipierte an Jeber ©rl^öl^ung ober 35erminberung be§ erhielten ©e^

famtabfa^eg im SSerl^ältnig ju ber jugefproi^enen £uote. 6ämt=

lii^e äßer!e l^atten einem ©üibenjbureau aIlmonatli(^ 5lu§toeife

üBer bie aBgef(^loffenen 35er!äufe einpfenben ; au§ ber 3ufammen«
ftettung biefer ^luStueife ergaB fi(^ bann, oB ein SOßer! feine Cluotc

üBerf(f|ritten ober nic^t erreid^t ^atte. S3ei bem fpäteren 5lu§Bau

be§ Kartells tüurbe am 6(^luffe einer ^arteHperiobe oon brei

Sauren bie @efamtaBrec§nung gepflogen, unb nad§ biefer mußten

jene SGßerfe, ttjeld^e ba§ i^^nen ^ugetoiefene 5lBfa§quantum üBer«

fd^ritten l^atten, ein ^Pönale öon 1.50 fl per ^Dleterjentner an jene

SCßerfe jal^len, toeldt)e mit bem 5lBfa|e unter ber Ouote gurüd^geBlieBen

toaren. ^er 5lufteilung unterlag üBrigen» nur ber ^Bfa^ im
3nlanbe, benn Bejüglid^ be§ @jporte§ Bel^ielt jebeS 2Ber! freie

§anb.

i)iefe§ Kartell tourbc auf 5 Qa^re erneuert, atterbing§ nid^t

o^ne grofee (5d§tDierig!eiten, toeil einzelne SGßer!e Bei biefer ®e-;

legen^^eit i^re gorberungen gefteigert l^atten. S5efonber§ fritifd^

geftaltete fi(^ bie Situation mit bem 5lBlauf ber ^arteHpcriobc

@nbe be§ 3a]^re§ 1893. 3m Januar 1894 ttjurbe aBer bod^ übet

bie toefentlid^ften ^fünfte ber neuen S5ereinBarung eine SSerftän«'

bigung erhielt unb am 5. 3iuni 1894 in einen enbgültigen 3]ertrag

gcBrad§t. 3wnö(^ft tourbe barin eine neue S^iegulierung ber Quoten

vorgenommen, tooBei bie Böl^mifd^en unb füblid)en 2öer!e einen:

3utt)adö§ erl^ielten, toä^renb bie ungarifd^en äöerfe il^ren 5lBfa^

t)on 140.000 auf 120.000 ^D^leteraentner rcbuäierten. 2)a§ ge-

famte $robu!tion§quantum, toeldieg fid^ in Äommer^eifen im
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Salute 1893 auf 2.8 ^iEioncn Meterzentner gefteHt l^atte, tüurbe

nun berart Verteilt, ba^ bie nörblit^en 2ßer!e ettoa 55 unb hie

füblid§en ettoa 45 ^rojent erl^ielten. 5luf bie ^Präger @tfen=

inbuftriegcfellf(^aft entfielen baBei ungefäl^r 27, auf hie öfter=

reid)if(^e 5ll^ine 5!JlontangefeEf(^aft ettoa 22, auf bie 2Sit!ott)i^er

S^ergBau= unb @ifengett)er!f(^aft 18 unb auf bie ^rjl&erjog 5lIBredöt=

fd^en äöer!e in 5^efi^en 10 ^frojent be§ @efanttaBfa|e§ int 3n=

lanbe. i)o§ pönale für bie Mel^r:probu!tion tourbe t)on 1.50 auf

0.75 ft. :|3er Meterzentner feftgefe^t, nac^bem gerabe biefe 25e=

ftintntung be§ alten ^arteEt)ertrage§ bie ftär!fte 5lnfed§tung er=

fol^ren ^aik. S)a§ neue Kartell galt ^unäd^ft für brei 3al§re,

nömlid^ Big @nbe 1896.

^ei ber folgenben Erneuerung be§ Kartells tourbe eine 9te=

organifierung be§felBen tjorgenommen. @§ tourben t)or aHent bie

S5rütfen= unb fonftigen @ifen!onftru!tionen , ferner bie 6(^ntiebe=

ftürfe unb ^effelfd^ntiebearBeiten au§ beut ^Bertrage au§gefd§ieben,

tüeil fid) in biefen gaBrüaten eine ftar!e ^onfurrenj feiten § fold^er

f^irmen geltenb mad^te, treidle bem ^arteEtjerBanbe ntd^t ange=

l^örten. ^nt üBrigen tourben aBer an ©teUe be§ einen allgemeinen

^artett» t)ier f:|3e3ielle geBilbet, näntlic^ 1. jeneg für <Bidb= unb

gaQoneifen, 2. ha^ für ^au= unb Sßaggonträger, 3. ha^ für ®roB=

Biedre unb 4, ha§ für @ifenBa^n!leinntateriaI. fSon ben äBer!en

in Öfterreit^ gel^örten bem Kartell an: bie $rager ßifeninbuftrie=

gefellfd^aft, bie Böt)mifd^e Montan gefeUfc^aft, bie SBitfotoi^er

S3ergBau= unb @ifenl^üttengetoer!fd§aft, bie SfJoffi^er ^ergBaugefelI=

fd^aft, bie göptauer unb Stefanauer ^ergBau= unb @ifen!§ütten=

geioer!fd§aft, bie ßrjl^erzoglid^e 3nbuftriet}ertooltung in S^efd^en,

bie ^erni^er ©ta^I= unb @ifentoer!e t)on Sd^oeHer & (5o., ha^

^erg= unb §üttentoer! in ©tore (6teiermar!) unb bie öfterreid^ift^e

5ll:pine Montangefettfd^aft, unb in Ungarn toaren Beteiligt: bie

^flimamurän^ = 6algö = Slariäner @ifentoer!§ = 5I!tiengefeIIfd^aft , bie

^üttentoer!e ber öfterreid§ifd^=ungarifd§en ©taat^eifeuBa^ngefeEfd^aft

in 9tef(^i^a, bie 5^abräger Eifeninbuftriegefettfd^aft, bie ärarifd^en

©ifentoer!e, bie ^erjoglid^ 6ad§fen=^oBurg=@ot^afd§en Eifentoerfe,

bie $ri^rabn^fd^en @ifentoer!e unb bie Kalauer 25ergBau= unb

|)ütten=5lftiengefellfd^aft. 3n bem ÜBereinfommen l^atten fid^ bie

Beiben @ru)3:|3en jugefid^ert, ha^ bie öfterreid§if(^en 3Ber!e ein

Cuantum Oon 135.000 Meterzentner jäl^rlid^ nad^ Ungarn unb
bie ungarifd^en 3Ber!e ba§ gleid^e £uantum nad) Dfterreid^ 5U

.^arteHpreifen liefern fönnen. £)ie $Prei§ftellung erfolgte unaB=
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l^ängig öon hzm ^ontingentierunggüBeteinfotntnen im gcgenfeitiqcn

ßinöexne^tnen.

£)et le^te ^axteEöerttag öont ^a^xe 1897 follte für fünf

^a^re, nötnlic^ Bis 31. £)e5em6er 1902 gelten. 5(bex f(^on im

^dijxt 1899 l^atte ba§ ^axteE einen fd^toiexigen 6tanb gegen bie

aufeexl^alB be§feIBen ftel^enben 2ßex!e, tnelc^e ettoa ein fünftel bex

gefamten, 4,7 ^JliUionen ^letexjentnex 6etxagenben nngaxifi^en

3tol^eifenpxobn!tion xepxäfentiexten. S)ie l^exöoxxagenbfte ungaxifc^e

^QxteEfixma, hk ülimamnxän^=6algö=2^ax][änex @ifentDex!ö=5l!tien=

gefeEfc^aft, fuc^te nnn hk au^enfte^enben äßexfe an fic^ ju Bxingen
'

nnb extDaxb ju biefem S'^^^^ 10.775 5l!tien bex @ifen= nnb S5le^= i

fabxüSgefettf^aft „Union'', fotoie fämtli(^e 100 ^uje be§ @xafen
;

5lnbxäffi) im (S^ömöxex ^omitat, f^i-'^ex nal^eju fämtlid^e 5l!tien i

bex ^exnäbtl^alex @ifemnbuftxiegefeilfd)aft öon bex £)entf{^en S5an! :

gegen bie S5expf(i(^tung, bie infolge be§ nnxentaBIen SSetxiebeS ent=
;'

ftanbenen ^affioen 3u übexneftmen nnb pex 5lftie 15 ft. ju be= t

jaulen. £)nx(^ biefe ßxtoexbnngen ]§atte bie Ütimamnxän^ex @e«
|

feEf(f)Qft ca. 45 ^/o bex ungaxifd^en S^io^eifenexjeugnng in einex f

§anb oexeinigt.
I

£)axan§ exgab fi(^ abex ein eigenaxtige§ 35ex^ältni§ jum ;;

^axteE. 5!}lan na^m an, baB bie ülimamuxän^ex @efeHf(i)aft mit ii

ben neu extooxbenen ©tabliffement», bexen Umfang bem bex alten j.

na^eju gleid) !am, bem ^axteH beitxeten unb nux einen 5lnfpxu(^

auf @x^ö^ung bex Ouote geltenb machen 'toexbe. 6tatt beffen

fteEte fi(^ bie ©efettft^aft auf ben foxmeH aEexbingg xid^tigen'

6tanbpun!t, ha% bie 2[ßex!c bex Union unb bex ^exnäbtl^alex al»

;

felbftdnbige Untexne^mungen foxtbefte^en, eine Stnbexung in ben be=

;

ftefjenben 5lbmad)ungen ba^ex nid^t nottoenbig fei. S)ie öftexxeid)if(^en

2ßex!e bagegen fa^en fic^ nun bex @efa^x ausgefegt, ha^ bie 9tima=

muxän^ex ^efeUft^aft fi(^ bux(^ 25oxfd§iebung bex ange!auften, auBcx«

l^alb be» ^axteE» öexbleibenben SCßex!e bex eingegangenen S5ex^f[ic^=

tungen jebexjeit entlebigen fönne. 3)ie öftexxeic^ifc^e @xup:pe !ünbigte

aud^ am 21. £)!tobex 1900 ba» ^axtetl mit bem öintoeife auf eine[S5e«:

ftimmung be» Übexein!ommen§, tronad^ mit au^ex^lb be» ^axteUg

fte^enben SOßexfen nux gemeinfc^aftlic^ unb im ßinoexnel^men ocx«

t)anbelt toexben !önnc. 5Iu(^ bie 9tefd)i^aex 3[ßex!c bex öftexxei(i)if(^=

ungaxifc§en Staatscifenbal^ngefellfd^aft txaten au» bem ungaxifd^en

faxten au§, fobag biefe§ ju befte^en auf^öxte. @in fd^axfex

ßon!uxxenä!ampf mit einem allgemeinen 9iürfgang bex $xeife toax

bie nä(i)fte ^olge bex ©pxengung.
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Sm 3a^re 1901 toutben neuetlid^e SSex^anblungen eingeleitet,

toelc^c jtoax nt(^t jut Erneuerung be^ alten ^artettg fül^rten, ba

bie !rainifrf)c Sifeninbuftrie = ©efeUfc^aft unb bie 9loffi^er @e=

tt)er!fd^aft t)on i^ren ^Jlel^rforberungen nid^t abgeben tüoHten.

tDO^l aber gur ©tjubi^ierung ber 7 mafegebenben 2Ber!e: 5llpine

5Jlontan = @efettfc^aft, bbl^mifc^e 5!Jlontan = @efellf(^aft , (Sral^erjog

griebric^=3Ößer!e, Eifentoaljtner! ^dtjxi in Oberberg, ^rager @ifen=

inbuftrie=©efellf(^aft , SLerni^er äßerfe t)on 6c§oeIIer unb 2öit!o=

toi^er @etoer!fd)aft. ^er neue 25ertrag öom gebruar 1902

unterft^eibet fi(^ t)on ben älteren Sßereinbarungen t)or ollem ba=

burdö, ba§ nunmehr alle jene 5lrti!el einbezogen finb, toeld^e hk
großen @ifentDer!e erzeugen, toie 6ta6eifen, 2^räger, SSIec^e,

SSanbagen, Schienen unb ©uBtoaren. gerner ift hk Organifation

eine t)iel ftraffere. @§ tourbe genau feftgefteHt, tt)el(^e 5lrti!el

unb Dualitäten iebem einzelnen äßerfe pgeftanben finb. 3ebe§

S[ßer! verpflichtet fic^ für bie S5ertrag§bauer öon 10 ^a^ren nur

bie t)ertrag§mä§ig pgeftanbenen 5lrti!el ju erzeugen unb feine

$robu!tion auf anbere 5lrti!el nid^t auS^ube^nen. deinem 2ßer!e

toirb e§ geftattet, mit einem 5lrti!el au^er^alb be§ 25erbanbe§ ^u

bleiben, tüie bieg früher ber gaU toar. £)er SSertrag enthält

Ißeftimmungen nic^t blo§ über bie $robu!tion§quoten , fonbern

au(^ über bie @ebiet§quoten, inbem nämli(^ auf hu einzelnen

SGßerfe je nad) i^rer geograpl^ifdöen ßage innerhalb ber i^nen äu=

getoiefenen ©efamtquoten bk (SJebiete tjerteilt ttjerben. S5ei aÜen

tüic^tigen fragen mug ein SSefd^lug bur(^ gemeinfame§ @in=

öerne^men fämtlid^er Sßerfe erhielt tüerben.

^aä) g^rtigfteEung biefed 6^nbi!ate§ vereinigten ftd^ au(^

bie ungarif(^en 2ßer!e auf gleicher (S^runblage; e§ fc^loffen fid^

an bie 9fiima=5!}^uränt)er=@ifentr)er!§=@efeIIf(5aft, tüeld^e al§ SBe=

fi^erin ber |)ernäbt^aler ©efeHfd^aft unb ber Unionfabri! eine

(Jrp^ung be§ Kontingente^ unb eine S5ar=@ntf(^äbigung erl^ielt,

bie ärarifd^en 2Ber!e, ferner bie SS^erfe Von S^tefd^i^a, Kalan,

9labrag, S5are§ unb Coburg. SSeibe KarteEe fd^loffen fobann ein

Übereinfommen , toeld^eg ben ungarif(^en äßerfen nad^ £)ftcrreid§

einen Import von 300.000 5!Jleteräentner unb ben öfterreid^ifd^en

äßerfen einen Import Von 180.000 5!}leteräentner geftattet, fobag

ben erfteren ein ^Präjipuum Von 120.000 Meterzentner Verbleibt.

SBejüglic^ ber Organifation tourbe Vereinbart, baB bem brei=

gliebrigen (lje!utiV=Komitee be» öfterreid^ifd^en Kartellg ein eben=

faE§ aug brei ^Olitgliebern befte^enbes @je!utiV=Komitee be§
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ungattfi^en ^attell§ gegenüBetgeftellt tüttb unb in attcn ge=

tneinfatnen gxagen ba§ ^efatntfomttee entf(!§eibet. Sotoo^I in

SBubapeft al§ anä) in SSien toetben @t)iben3buteau§ ettid^tet. |

Übet bte (5^ef(i)äft§t)er^ältntf{e be§ ^axteE§ orientiert folqenbe i

liberfid^t:
|

5lbfa^ ber !artettierten öfterreid^ifd^en @ifentwerte im ^nlanbe 1

3«*' |a°o'nJi,"n ^«8«
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man öon bcn legten anormalen Qal^ten abfielet, tjon einet txi)th=

lt(^en Suna^me ni(^t bie Ütebe fein. ^a§ Kartell fud^t eine

über ben inlänbifc^en ^ebarf gel^enbe 5Probn!tion jn öermeiben

unb Brani^t ba^er ben getoiß ttjeniger lol^nenben ober fogar 'D:|)fer

crl^eifd^enben @i'port nid^t 3u fultiöieren. 5lm ftär!ften finb

babei no(^ bie Sieferungen für bie Seefd&tffe, Bei benen allerbing§

ha§ inlänbifc^e gaBrüat nii^t bnr(^ S^^ Qßf^^ü^t toirb gegen

hu au§Iänbif(j^e .»^onhtrrenj , t)on l^eimifc^en 6d^iffal§rt§unter=

nel^mungen aber bod^ möglii^ft Beöor^ngt U)irb.

3nr SSenrteiInng ber $Prei§geftaItnng feien hk greife für

ben gangBarften 5lrti!el, nämlic§ für StaBeifen, angefül^rt unb

il^nen bie Rarität für ha^ beutfd§e @ifen gegenüBergefteUt. S)er

3olI für nid^t fagonierteS StaBeifen tourbe im gotttarif t)om

Soj^re 1878 mit 2.50 ft. feftgefe^t, im 3a^re 1882 auf 2.75 ft.

erl^öl^t, im SSertrage mit 5Deutfd§Ianb aBer aB 1. geBruar 1892

toieber auf 2.50 ermäßigt.

£)er @runbprei§ für 1 ^Jleterjentner 6taBeifen fran!o SBien

fteEte fid&

^a^r
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^nbuftrien üBct ^u ^o^e @ifenpreife tut 3^^^^^^^ ^aUn bog >

|)attbeI§Tnitttftextunt üetanla^t, ant 23. unb 24. Januar 1899
|

eilte (Snquete in biefer 5(ngelegeit^eit ju öeranftolteit ; biefelBc l

t)etUet j[ebo(^ ööllig tefuItatlo§. j

3tn 3>a^xe 1886 töutben tteSen betn gxofeett @ifen!atteE itoc^
\

anbete ^atteKe in biefet ^nbufttie Begtünbet. 3itttäd^ft t)cx- \

eini gten fi(^ bie ^robujenten ber § a l B f a 6 r i ! a t e , tüie ^ngot»,
|

^Plattinen u. f. to. i)ie 35eteinigung bauerte Bi§ junt ^al^xe 1896,
^

tDuxbe aber bann mä)i nte^r ernenext, tneil fid) eine iibex= '

^xobuftion in biejen 5lxtifeln nic^t fü^^lbax gemacht l^atte. fjexncx
;

touxbe ba§ ^axtett bex geinble (^toaljn) ex! e gef(i)affen, tt)el(^e§
i

fid^ iebo(^ im Qal^xe 1894 5exfd)Ing, ba einige ^eilnel^ntex mit
'

il^xen ^el^xfoxbexnngen nic^t bnxd^bxangen, nnb txo| t)ex)(^iebenex
'

SSexfuc^e and§ nit^t mel^x exnenext tüexben fonnte. Dagegen Be=
^

fte^t ha^ ^axteE bex S^iö^xentDaljtoexfe foxt, toelc^e§ im \

3a^xe 1887 in§ SeBen gexufen touxbe. £)a§feI6e enbete mit SBe=
|

ginn be§ 3af)xe§ 1892, touxbe aBex ^itte 1893 toiebex exnenext,
|

lief bann am 31. DejemBex 1896 ab, um naä) aBexmaligex
f

Untexbxec^ung im §exBft 1898 füx bie Seit bi§ jum 31. ^Jläxj ;i

1903 exnenext ju toexben. DemfelBen gel^öxen an hu SBitfotoi^ex J

S5exgBau= unb @ifenptten=(55ett)ex!f(^aft, ba^ ütöl^xentoalätoex! r

6(^ön6xunn (5l!tiengefeIIfd§aft) , ba§ ütöl^xentoaljtüex! üon 5llbext i

§a]§n in £)bex6exg, bie beutfd^ = öftexxeid)ifd§en 5!Jlanne§manns

xb^xentoexle in ^omotau unb bie ungaxifd^en 6taat§tt)ex!e.

@m a i I g e f c§ i X X.

2)ie (Sifeninbuftxie toax fxül^jeitig baxauf Bebac^t, bie att=

gemeine Sßextüenbung be» eifexnen ©efd^ixxe» babuxd^ ju exmög= ;i

liefen, ha% c» gegen ^oft unb 6äuxen tüibexftanb§fä!§ig gemacht
j

touxbe; ha^ teuexe ^u^fexgefd^ixx unb ba^ fd^led^te ixbene ^od&* .;

gefc^ixx foEte au§ ben §au§!^altungen aEmä^Iii^ öexbxängt toexben.

5!Jlan füllte bieg äunä(j^ft babux(^ ju exxeit^en, ba% man bie

©efd)ixxe au§ ©ugcifen öexfextigte unb mit einet fdjü^enben

©lafux öexfafi. £)icfe 5lxt bex gabxilation touxbe in Öftexxeid^ ;;

pnäc^ft im ^al^xe 1833 in S3xünn öon ben ©ebxübexn S5axtelmu» •.

aufgenommen , oexmoc^te iebo(^ feine gxöBexcn 2)imenfioncn 'i

anäunet)men, toeil ba§ gufeeifexne ©efc^ixx ju fc^toex unb ju ]!

fpxöbe toax. U

25exfc^iebene te(^nif(^e SSexbeffexungen fü^xten baju, ba^ ^itte
j|

be§ 19. 3a^^*^u^^^^i^^^ ^^^ (5ief(i)ixxc au§ je einem 6tüc!e SSled^
j^



I. 3)ie ßartette in Oftetreic^=Ungarn. 219

(jeftanjt unb fobann auf beiben Seiten etnaittiert tourben. Dluu

erft tüuxbt bem Slttüel ein großer ^onfum eröffnet. 2)er in=

buftrieHe Unterne^mung^geift Bemächtigte ft(i) beffen, unb Balb

entftanben in Öfterreid) mehrere größere Unternehmungen, toeld^e

fit^ au^fc^ließlid^ mit ber §erfteEung biefe§ ^rti!el§ befc^äftigten.

2)er 5lnrei5 toar aber ju groß, bie $robu!tion ftieg in einem

ttJeit rafc^eren Xempo , a(§ bie» burd) bie Sßerme^rung ber 91a(^=

frage gerechtfertigt getoefen toäre. @ine maßlofe ^onfurrenj ent=

ftanb in bem 5lrti!el, meld)e burd§ bie Eingabe eine§ @ett}ä^r§=

mannet ber ^rager |)anbel§= unb (S^etoerbefammer braftijc^

illuftrirt toirb. @r berechnet nämlic^, ba^ fid^ bei ©roßoer!äufen

an Sfiabatten unb ^rotiftonen oon ben im $rei§!ourant t)er=

3ei(^neten greifen ein ^Ibjug t)on 69^'2—72^2^/0 ergab. SÖßenn

alfo 100 kg S5(ec§gef(^irr nac^ bem $rei§!ourant mit 228 ft.

berechnet tourben, fo mußten bur(^f(^nittlid) 71 ^ o, alfo 161.88 f(.

abgerechnet toerben unb nur 66.12 ft. oerblieben ber f^abrü.

2)iefe Sßer^dltniffe toaren unhaltbar unb brad^ten bie 3bee

eine§ ^arteE» jur 3fleife. ^aä) längeren Sßer^anblungen tourbe

im §erbft 1892 ein Sßerbanb ber (^mailtüerfe begrünbet. S'^td

be^ Sßerbanbe» toar e^, ba§ ^robu!tion§quantum in ©inflang 5U

bringen mit bem 5lbfa^e. @§ tourbe hk gefamte ^i^^i-'e^P'cobuttion

ber tarteHierten 3S^er!e auf 2.200.000 fl. feftgefteEt unb nai^

nac^ftefienbem Sc^lüffel auf bie 14 girmen be§ ^artelC§ oerteilt:

^ro^ent

§oarbt & ßo. in ^nittelfelb, ©t. 5Jlid)oel unb fSmi . 21.8

Sörüber S5artelmu§ in SSrünn 11.2

5lug. S5artelmu§ & SSittoe in ^rünn 7.1

«rüber ©ottlieb & SSraud^bar in SBrünn 9.7

@. 51. Sänge in ©rüntl^al in Sßö^men 4.9

(Sari £)öl^ner in 2ßien=6immering 9.1

5. g. ßeefe in fjrieblanb 2.2

®. D^e^er in Seebad^ M 6t. üluprcc^t (Kärnten) . . 5.9

6ternli(^t & ^o. in Sofonq 9.0

6. ^lapraöni! in ^alup 4.0

kleiner & gleifc^mann in ^öbling 2.2

35inc. ©ecmen in $rag—«ubna 6.1

Sranj 6d^toenf in 2ßaib]^ofen a, b. 5)bb§ .... 2.7

Ungarifdie 6taat§eifentt)er!e 4.1

100.—
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3[ttt Sa^te 1893 toutbc ba§ ^atteE auf btet 3a^Tc, big

@nbe 1896, öerlängett unb gletd)§etttg fttaffet oxganifieTt. @§
tüutbe ein S^nttaltietfaufgBuTeau gefd^affen, tt)eld^e§ bie 5lufträge

3U übetttel^men unb bie Sßer!äufe burc^aufü^ten Ijaik auf eigenen

^Jlatnen, ieboc§ für Oied^nung bex !artellietten SGßei;!e. 2)ie 35er=

tretet fämtlic^er 3Ber!e !onnten ju einer ^pienarberfantmlung ^\i=

famntentreten , um üBer tüid^tige SSorfontmniffe ber S5ereinigung

S5ef(^lu§ gu faffen. 5lu§ ber bUiiz biefer S5erfamntlung tnurbe

aU S5oEäug§organ ein 7gliebrige§ Komitee getnäl^It, töeld^eg

monatlich eine 6i|ung aBjul^alten unb beut Bureau hu 5)ire!=

tiöen 3U geben l^atte.

2)a§ toteH erftre(!te feine 2öir!fant!eit nid^t Bloß über hu
öfterrei(^if(^ = ungarif(^e ^ülonarc^ie , fonbern au(^ üBer Serbien,

SSuIgarien unb Oluntänien. %u%ex ben kartellierten 3Ber!en gab

e§ in ber SSereinigung nod^ hu „liierten 3Ber!e\ tüeld^e jtüar

felBft öerfaufen !onnten, jebod^ nur ^u ben öont Kartell feftgefe^ten

greifen unb ^onbitionen. 6ie konnten an ber 35oEt)erfammlung

el6enfaE§ teilnel^tnen, aber nur mit beratenber Stimme.

^it (Enhe be§ 3a^re§ 1894 tourbe ha^ ^axkU aufgelöft unb

bamit einer tüilben ^onfurrenj %nx unb %ox geöffnet. %xo^ ber

@rf(^ütterung ber ©efd^äft^lage tourben einige neue 2Ber!e in S5e--

trieb gefegt. @rft im ^tüeiten ^alBjal^re 1895 tuurbe ber Sßerfauf

neuerbingg ;^entralifiert , bie ^robu!tion !ontingentiert unb für

hu tobitgetöö^rung eine fefte 5^orm gefd^affen. 2Benn aud^ nod§

nic^t alle 2Ser!e fid^ angefd^loffen l^aben, fo tüurbe bod) eine

SSefferung im greife unb in ben 35er!auf§Bebingungen eraielt.

3m 3a§re 1896 tourbe bereite t)on feiten be§ öfterreic^ifd^en

ÄarteEg mit ben @maillierti3er!en in i)eutfd^lanb unb 33elgien

gül^lung genommen, tüorauS ftd^ aunäd^ft eine lofe SSerbinbung

ber größten ejportierenben 2ßer!e ber genannten brei Staaten er«

gab. £)ie beabfid^tigte ©rünbung eine^ beutfc^öfterreid^ifd^en

^artea§ fd^eiterte 3unöd)ft.

^m 3a^re 1897 öoEjog fid^ in ben 33er]§ältniffen be§ ge=

meinfamen fommerjiellen S5ureau§ infofern eine 5lnberung, aU
bie 2öarenaBteilung ber öfterreid^ifd^en ßänberban! (@mailfe!tion)

ben 35er!auf ber (Srjeugniffe für 15 öfterreid^ifd^c unb ungarifd^e

3Ber!e auf 5 3al§re übernal^m. Unter ber 5lgibc biefer SÖanf

toaren fd^on im 3a!§re 1894 einige ber ]§ert)orragcnbften 6mail=

gefd)irrfabri!en, nämlid) bie ber Qfirma |)aarbt & ^o. in ^nittel=

felb unb 6t. ^UHd^ael (fpöter aud^ f8xni), ferner bie 25rünncr

1

I
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etabliffement§ ber fSxühn S5axtelmu§ unb 3lug. S9axtelmu§ & SQßittoe

ju bex 5l!ttengefeIIf(^aft „5lufhia" fufioniett tüorben.

@in fd§tt)ercr 6d^Iag traf bo§ Kartell butd) bie 6(^xtttc,

iDeld^e 5tt)et bem S5exBanbe angel^öxenben g^ixmen gegen bie 3fled^l§=

tt)tx!fam!eit bex gefd^Ioffenen 35cxetnBaxung untexnal)men, unb bie

fc^lie§Iid§ im 3a!^xe 1900 jux 3fie(^t§ungültig!eit§ex!läxung unb

5luflöfung be§ ^axtell§ fü^xten. £)ie 5DetaiIg biefe§ ?^xoäeffe§

touxben Bexeit§ Bei S5ef:|3xe(^ung bex xec^tlid^en SSel^anblung bex

^axtelle in Öftexxeid^ angefül)xt.

3n bex exften |)älfte be§ 3a]^xe§ 1901 I)at fi(^ jebocf) ba§

bie Bebeutenbften beutfrfien (SmaiEiextoexfe umfaffenbe S5ex!auf§=

buxeau öexeinigtex SntQilliextDexfe , @efettf(^aft mit Bejd§xän!tex

Haftung in SSexIin, mit bex öftexxeifc^en 5l!tiengefeIIfc§aft „^iluftxia"

äu einem 6^nbi!at füx ben ©jpoxt öexeint unb ein @j:|30xt=

jentxalbuxeau fontinentalex @mailliextt)ex!e ju SÖexIin exxid^tet.

^ie gejfabxifation ift eine f:|3e3iflfd^ öftexxeidjifc^e ^nbuftxie,

tt)el(^e im ^a^xt 1818 gu 6txa!oni| in SSöl^men begxünbet touxbe,

too fxü^ex fe^x tiel 6txum:|)fftxi(lexei Betxieben lüuxbe. ^ex

5lxti!el lam feinex 5^atux nod§ nux füx ben @i*:|30xt naä) htm

Dxient in 25etxad§t. @§ gelang iebod) bex öftexxeid^ifd^en 3nbuftxte,

bie 6i§ ba^in auf ben Set)antemäx!ten :^exxfd)enbe fxanjöfifd^e

.<^on!uxxenj au§ bem gel^ß 5^ fi^logen unb bem eigenen ^bfa|e

bie äßege p ebnen, ^ie 5Pxobu!tion exxeid^te jäl^xlid^ etttja 800000

big 900000 ^u^enb im Sßexte öon ettüa 6 mU. ^.

3m Qa^xe 1899 tüuxben nun mit §ilfe bex Öftexxeid^ifc^en

^ebitanftalt fämtlid^e gabxüen jux „5l!tiengefeEfd§aft bex öftex=

xei(^if(^en geafabxüen" üexeinigt. S)a§ Kapital tDuxbe mit

6.2 miü. ^x. feftgeftellt. ^ie 33exeinigung exfolgte in bex 2ßeife,

ha% bie TOiengefeEfd^aft bie beftel^enbeu gejfabxüen auffaufte,

nämlic^ bie @tabliffement§ i3on:

SBoIf güxt^ & (Jo. in 6txa!oni^ um 1.080.000 Ä.

§g. Stein feniox in 6txa!oni| um 740.000 ^.

§. Stein & So. in 6txa!oni|'um 800.000 ^.

^at^iag Sudex & 6o. in 6txa!oni^ um 740.000 ^.

51. S5oI^ini & 6ö^ne in 5li!la§boxf um 1.080.000 ^.

3g. S5onbt)g 9la(^f. §. u. @. 6txan§!i5 in §ufine^ um
240.000 ^.

3. mein & 6o^n in $ife! um 450.000 ^.
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i)en üBxiqen btet gabtüen, tiätnlid^ Oluffo & giltst in 3:T0p:pau,

5lboIf ^ünd^ & 6o^n in Zxk^ä) (Bei 3glau) unb l^eobox ^üld^et

& @o]§n in Untet=2BaItet§botf tüutbe bie ^tjeugnng um 750.000 ^.

a:6ge!auft, tüoöon jebod) 150.000 ^. auf 5lblöfung füx 9}laf(^inen

entfallen; bet SSetrag öon 600.000 ^., toeld^et fid§ al§ ^om:pen=

fation füx bie 5luflöfung bex Se^fabxüation baxfteHte, touxbe ouf

bie einzelnen 6l)nbi!at§anteile aufgeteilt unb bex 3Bext, ju tneli^em

bie 5l!tien t)on ben 6t)nbi!at§teilne]§ntexn üBexnontnten tüuxben,

unt bie entfpxei^enbe £luote exl^ö^t. £)ie eigentliche ßntfd^äbigung

figuxiext ba^ex nic^t in bex SSilanj bex ©efeUfc^aft, fonbexn nux

bex SSetxag füx bie aufge!auften 5Jlaf(^inen. Die 5l!tiengefeIIf(^aft

üBextxug ben 5llleint)ex!auf i^xex ^x^eugniffe bex ^ixnta Oxogbi

& f&ad in ^onftantinopel. S)a fid^ anbexe ^änblexfixmen, tueld^e

Bi§ ba^in an beut 25extxieBe ebenfalls teilgenommen l^atten, babuxd^

geft^äbigt fül^lten, entftanb eine leBl^afte S5ett)egung gegen hu

guftoniexung unb eine $Pxo)3aganba füx bie SSegxünbung öon ^on=

fuxxenjuntexne'^mungen in bex 2^üx!ei.

£)tc ©x^eugung öon SOßoEfiljen toixb in Öftexxeid^ t)on hxti

Untexnel^mungen in ^äi^xen betxieBen, tooöon jebod) nux eine, bie

im Sa^xe 1890 begxünbete 5l!tiengefeEf(^aft bex öftexxeic^ifd^en

giljfaBxüen in SSxünn, fi(^ au^fd^lie^lid^ mit bem 5lxti!el befaßt.

£)ex inlänbifc^e ^onfum ift abex ein gexingex, toeil ein gxbfeexex

SSebaxf nux feiten§ bex gilgfi^ul^fabxüation beftel^t; tiel !leinexe

Quantitäten finben füx gupobenbeläge, 6attlex= unb i)e!oxation»=

axbeiten 35extoenbung.

^ei bem eng begxenjten 3nlanb§!onfum entftanb in ben

legten ^al^xen eine ftax!e Übex:pxobu!tion mit aEen öexbexBlid^en

folgen. @ine Befonbexe 5lufmex!fam!eit tüuxbe be§]^alb htm

@poxtgef(^äfte gelüibmet, tüeld^eg fid§ au(^ tatföd^lidf) in ben legten

3»o5xen äiemlii^ xafd^, unb jtoax l^au^tfäd^lii^ nac^ 2)eutf(^lanb,

^nglanb, ^lufelanb unb SSelgien, enttoitfelte ; hk 5lu§ful^x in gilsen

unb f5^ilätüaxen ftellte fi(^ nämlid^ auf:

1895: .... 641 «Dletexsentnex,

1896: .... 972

1897: .... 734

1898: .... 1309

1899: .... 2049

1900: .... 1758
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5lu6ctbein tnutbe, um her ^ctouttetung be§ inlänbtfd^en

5Jlat!te§ ©in'^alt ^u gebieten, im ^al^te 1899 ätoif(^en ber ol6en=

ctttjä^nten 5l!tiengeieEf(^aft unb ber ^Ifttengefellfc^aft für 3SolI=

inbuftrie in SSxünn eine SSereinBarung gef(j§loffen , bet jufolge

Mht fjittnen für ^afi^tnenfilje ein gemeinfante§ 35et!auföT6uxeau

in $örünn unb 2ßien unter einl§eitli(|et Seitung ertid^teten unb

für ben 35er!auf biefe§ 5lrti!el§ einl^eitlidie ^onbitionen feftfteEten.

glafd)en.

glafd^en au§ naturforBigem Ölae für SSier, 3Bein u. f. tu.

finb ein ^affenartüel ber (5Jla§inbuftrie getöorben. Qu Öfterrei(^

toirb hiz ^a^re^probuftion in folc^en glafc^en auf 70 ^ittionen

6tüc! gefi^ä^t, ^eutfd^lanb aBer öer^cii^net Bereite ha^ S^^^fad^e

biefe» $robuittion§quantum». S)ie glafd^englasfaBrüation in i^rer

neueren SSetrieBstüeife mit 3Bannenft)ftem tnurbe huxä) bie im

Saläre 1872 Begrünbete jöfterreic^ifd^e (5^la§l^üttengefeHf(^aft in

5lufftg eingefül^rt; il^r folgte griebr. 6iemen§ mit einem großen

StaBItffement in 5leufattl Bei ©IBogen. Gegenwärtig finb ettoa

8—10 SBerfe in ber DJlonarc^ie au§f(^ liefe Ii(^ für biz glaf(^en=

faBrüation eingerichtet, aBgefel^en öon jal^lreid^en fleineren fyaBrüen,

tDeI(^e biefelBe neBenBei BetreiBen.

3u einer ^arteHierung fämtlii^er gaBrüen ift e§ tro^ tt)ieber=

l^olter SSeftreBungen nid^t ge!ommen, bagegen l^aBen hiz jtnei ge=

nannten mafegeBenben Bbl^mifdöen g^aBrüen im ^uli 1889 ein

„3entralt)er!auf§Bureau ber bereinigten g^Iafc^enfaBrüen 5luffig

unb ^eufattl Bei ©IBogen" in ^ßrag errichtet. Sie ^tten näm=
li(^ hie Sßa^rne^mung gemacht, bafe infolge ber Ungleid)mä§ig=

!eit ber 5lufträge i^re SSetrieBe Balb burc^ ÜBer^ufung mit S5e=

fteÜungen, Balb burc^ UnterBrec^ungen fel^r ju leiben ]§atten. @§
tourbe be§l^alB ber $8er!auf jentralifiert , um eine fontinuierlid^e

SSefd^äftigung Beiber gaBrüen ^u ermöglichen, i^nen bie 5ln:paffung

an einzelne 6|)eäialarti!el ju erleichtern unb fc^liefelid^ au(f) eine

SSerringerung ber S5er!auf§f:pefen ^erBeipfül^ren. 5Da§ Bureau

üBernimmt bie 5lufträge bire!t ober fammelt fie audi burd^

^Igenten ein unb öerteilt bann bie S5eftellungen auf bie jtoei

fJaBrüen nad§ ^lafegaBe be§ für bie Sieferung§anteile öereinBarten

^rojentfa^eg. §ierBei tüirb barauf gead^tet, bafe jeber f^aBri! ha^

natürliche 5lBfa|geBiet getoal^rt BleiBt, bamit unnötige grad^t!often

erf:part toerben.

2)afe bie bereinigten ^toei girmen aud§ in anberer §infid§t,
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bejüglid^ ber $Ptetfe unb S5ex!auf§!onbittonen , §anb in §anb l

gelten, ergibt fid^ au§ ber S^ntralifierung be§ S5er!aufe§ t)on
,

felbft. Dagegen ift eine nid^t hnxdi) bie ^arftlage geftü^te $rci3=
1

er]§öftnng ht^alb unmöglit^, toeil biefem SSerfaufSBureau bie ^atjU !

ret(^en übrigen gabrüen in öoEftänbig freier ^onfurren^ gegen« l

ü5erfte!§en. S3on feiten biefe§ SSnreau» toirb baranf {)ingetr)iefen, -

ha^ bie greife tro^ ber SSereinignng er^eblic^, bei ntand^en 6orten i

bi§ über 30 ^/o jurüdgegangen finb. 1

©ablonjerÖlaStoaren. 5

©el^r eigenartige nnb intereffante ^arteEbilbnngen l^aben fic^ im
;

ßaufe be§ legten £)e5enniutn§ innerl^alb ber (Sablon^er @la§triaren= :

inbnftrie öoEjogen. ^n ber norbböl^mifd^en 6tabt ©ablonj unb
i

i^rer Umgebung finb nämlic^ titoa 25.000—30.000 ^Perfonen mit
j

ber (Sr^eugung öon allerlei ^urätoaren au§ ©la§ unb ^Tcetatt, ;

tüie ^nö^jfen, fd^toarsen unb bunten ^Perlen, iBefa^fteinen , §ut= ;

fc^mudt, 5lrmreifen unb ^rt)ftaEarti!eIn befd^äftigt toeld^e aumeift «i

für ben @jport beftimmt finb unb nad) allen ©egenben ber

Sßelt üerfenbet toerben. Der betrieb ift in ber SBeife organifiert, i

hal^ ettDa 180 (^^ortfirmen bie SDßaren im SBege ber §au§inbuftrie !

anfertigen laffen unb fobann ben 35ertrieb beforgen. Der @e= \

f(^öft§gang ift ein fe]§r ungleid^mägiger , toeil plö^lid^e 5lnbe=
;

rungen im (S^efd^mad^ unb in ber 5Jlobe, !riegerifd^e Sreigniffe, i

@lementar!ataftro:p]§en unb @|)ibemien in ben überfeeifd^en @e*
|

bieten ben 5lbfa^ in toid^tigen 5lrti!eln öoEftänbig lal^mlegen ^

tonnen, ^ifen treten bal^er fe^r häufig auf unb l^aben in ;

neuefter S^^t ju Sßereinbarungen gefül^rt.
i

^ereitg im 3a^re 1890 §aben fid^ hk ©j^orteure bejüglid^
[

be§ %xi\hU (S(a§!nö:pfe über getoiffe ^inimalpreifc öer«
\

ftänbigt. Da fid§ biefe Jßerftänbigung betüä^rte, tourbe am ^

6. ^ai 1892 jtoifd^en ben @Ia§!no^f=@jporteuren unb =ßieferanten i

(b. i. G^la§!nopferäeugern ober (SetoerfSbefi^ern) eine ^onöention
j

abgefd^Ioffen. 51I§ ©rünbe tourben begeic^net: 1. hu ^Rottüenbig« ;:

!eit, ben $rei§ be§ @la§!nopfe§ auf einer beftimmten 5Jlinimal« -l

l^ö^e äu erhalten unb ju üerl^inbern , bafe berfelbe burd^ eine an*
j

bauernbe ^rei§erniebrigung aufhört , ©egenftanb ber Tlobc unb [l

be§ Sßer!e]^re§ ju fein; 2. bie 3flottüenbig!eit , ben 5lrbeitern ein :^

getoiffe§ ^jiftenjminimum ^u fid^ern unb auf biefe 2Beife un= i

regelmäßige unb toiUfüxlid^e Sd^tranfungen ber ©raeugungspreife
J

l^intanju^alten ; 3. bie ©rtoägung, ha^ burd^ 3Jlinimalein!auf§* l
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ptetjc bic @Iaö!not)ftnbuftrie betn ©aBlonjet SSe^ixfe etl^alten

unb beten S5erf(^(ep:pung am tt)ir!famften Begegnet toirb. ^ic

^onöention felBft ift eine S^exbinbung öon @tn!auf§= unb 35ex=

!aut§!orteU. 6ie fe|t einen betoiEierten $tei§tatif für alle 5lxten

t)on @la§fnöpfen feft unb ^toingt einexfeit§ ben ^äufex, alfo htn

gpoxteux, einen getüiffen 5!Jlinbeft^3xei§ ju jaulen, anbxexfeitg

ben 25ex!äufex, untex einem getoiffen ^ßxeife nid)t§ aBjugeben.

i)ie i^dtjl bex SSeteiligten ift im S5exl§altni§ p anbexen ^axteEen

eine fe^x gxo§e, benn mel^x al§ 600 g^ixmen unb ^exfonen f)atten

ba§ ÜBexein!ommen untexjeic^net; bie ^a^l bex ^^tß^^ff^i^ten

übex^au^t Belief fid^ auf me^x al§ 1000. 3m ÜBextxetung^falle

louxbe t)om @poxteux eine ^onöentionalftxafe t)on 200 ft. , Dom
ßiefexanten eine folc§e öon 100 p. t)extt)ix!t. 3)ie ÜBextDad^ung

unb 2)uxd6fü!§xung be§ S5extxage§ tüuxbe 24 SSeöoHmäc^tigten

antjextxaut, öon benen 12 ^ßexfonen au§ bem 6tanbe bex @j^oxt=

fixmen, 12 ^fexfonen au§ bem 6tanbe bex Siefexanten (unb jtoax

6 au§ bex (5^enoffenf(^aft bex 6(^leifmül^IenBefi^ex unb 6 au§ bex

@enoffenf(^aft bex fölaStoaxenex^eugex) ju tüä^len toaxen. ^iefe

Söet)olImö(^tigten ]§atten anä) al§ 6(^ieb§gexi(^t p fungiexen.

i)ie ^ontjention txat am 1. 6e^temBex 1892 in ^xaft unb touxbe

auf 2 3a^xe un!ünbBax gefd^Ioffen.

3m ^exBft 1894 ttjuxbe im 5lnf(^Iu6 an biefe S5exeinBaxung

in bex @(a§!no:|3f6xan(i)e ein ^axteH gum !^tütdt bex 6i(^exung

t)on 5JlinimalaxBeit§Iö!§nen ge:|3lant. @§ ^atte fi(^ nämlid^

^exau§geftellt, ba^ einige Siefexanten untex bie ^ont)ention§:pxeife

gingen, inbem fie bie 5lxBeit§Iöl§ne ^exaBbxüdtten. 5Die ©j^oxteuxe,

alfo bie gxo^en Untexnel^mex , fteHten fid§ nun auf hk 6eite

bex 5lxBeitex unb ex!läxten, ein ^axteH fd^lie^en ju tooEen, mit bex

Sßexpflid^tung , Bei ienen Siefexanten ni(^t§ mefix ju !aufen obex

3u BefteHen, tüelc^e i:§xen 5lxBeitexn bie ^inimallö^ne niä^i

5af)len unb au§ biefem ©xunbe t)om 6c§ieb§gexi(^te t)exuxteilt

tüoxben finb; bex 9lame bexfelBen foUte in öffentlid^en SSlättexn

be!annt gegeben tnexben. ^ex SSexfud^ f(^eitexte jeboc^, gleit^

ä!^nli(^en S?exfu(^en in fxü^exen Qa^xen, an bex mangell^aften

£xganifation bex Siefexatiten unb 5lxT6eitex.

i)iefc fogenannten ßno^ffonöentionen touxben Balb beS^alB

übexflüffig, toeil fic^ öon bex 5Dlitte be§ 3a^xe§ 189(3 ab bie

^lobc ton ben Ö5la§!nöpfen gang abtoenbete, fo bafe hk @x=

aeugung be§ 5lxti!el§ faft auf^öxte. 5Die Untexne^mex unb
©runjel, Äattelle. 15
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]

5(tBetter toanbten fid^ anbeten Stoetgen ber gleichen 3inbufttie ju, i

toeld^e Beffeten @efd§äft»gang auftoiefen.
1

3m Salute 1897 hxaä) jebod^ mit elementarer öetoalt in ber !

©aBIonjer ^nbuftrie eine l^eftige ^rife an§, bie fid) au(^ in !

großen 5lrl6eiterftrife§ !unbgab. Stiele Urfad^en l^atten l^ierBei
'

5ufammengett)ir!t. £)ie au§ ber ^no^finbuftrie, bie i^re @riften5= j

Berechtigung Verloren l^atte, fommenben 5lrBeit§Mfte öermel^rten 1

in ben anberen SSranc^en ha^ 5lrBeit§angei6ot, toelt^e^ bie Sage ^

ber 5lrBeiter umfo el^er l^eraBbrüdten mugte, al§ ft(^ ber SSebarf
;

an 5lrBeit§!räften infolge ber großen ted^nifd^en gortfd^ritte in
^

ber 3^^f<^^^3^it el^er öerminbert l§atte. i)ie ßrjeugung ber 1

!leinen fd^toarjen $erlen, eine§ §au^tarti!el§, erfolgte frül^er im ^

^anbBetrieBe burd^ 3ß#J^^Iung t)on l^ol^len (Sla§ftengeln ; nun= i

mel^r ttjaren 6:prengmafd)inen eingefül^rt, tüeld^e eine groge !^atjl |

t)on 5lrl6eitern üBerflüffig ma^izw, hk erfte @infü!§rung biefer ^

^afd^inen ]§atte ^be ber ad^t^iger ^a^xt fogar ju 5lrBeiter= '^

teöolten gefül^rt. 3n ber ^erftettung t)on @beIfteinimitationen ;

au§ (5^Ia§ unb t)on ^r^ftaEloaren toar burd) ßinfü^rung neuer j

^Projeffe, toeld)e ba§ mül^fame Schleifen unb polieren burd^ 1

Sßreffen, Bejiel^unggtüeife @rl§i^en ber DBerfläd^en U^ gur Sd§mel5=
,;

tem^eratur erfe|ten, ebenfalls ber 5luftoanb an menfd^lid^er :i

5lrBeit§!raft in ganj ungeal^ntem ^Dla^e l^eraBgefe^t tüorben.
j

^a^VL !amen bie ^ontoreng, tüeld^e fpejieU in ber 6teinloaren= J

Brand^e bie ^nbuftrie be^ franko ftfd^en 3iura entfaltete, ferner bit
|

rafd^en Sßeränberungen in ber ^Jtobe unb 5lBfa^gelegen!^eit Bei
l

ber SSiiouterietoareninbuftrie (Srofd^en, ^utnabeln, 5lrmBänber, %

gingerringe u. f. to.), fc^liefelid) aud^ ^inberniffe in ben 2lBfa^= |

geBieten, benn hk inbifd^e ^ßeft Beifpiel^toeife unterBinbet ben !!

S5er!auf eine§ ber lüid§tigften ^rtüel, nämlid^j ber fogenannten ji

S5angle§ (5lrmreifen au§ @la§).
j;

Unter ben 5Jla§na]^men , toeld^e 5ur S3eilegung ber ^rife er* si

griffen tüurben, fipielten hu Konventionen 3toifd^en ben 3nter= |

effenten eine große D^loHe. Die toid^tigfte barunter toar bie
j^

Kr^ftallerie!ont)ention, toeld^e öon ben üto]§gla§faBri!anten, ji

gjporteuren unb KrtjftaEglastoareneräeugern be» ÖaBlonjer 3n= [i

buftrieBejirfeg am 31. D!toBer 1898 aBgefd^loffen tourbe. Der
:

tüefentlid)e ^nl^alt berfelBen lüar folgenber: "\

1. Die @j:porteure öerpflid^tcten fid§, bie 5lrtifel biefer
]

25rand^e, tüeld^e in einem Befonberen 33er5eid^ni§ ongefül^rt toaren, :

nur t)on ben ßraeugern 3u laufen, tüeld^e Xeilnel^mer ber Kon* ]



I. 3)ic Äattellc in Oftemid^^Ungarn. 227

öention tüaten. SGßeiter t)ex|)flid§teten fi(^ bie @j^3oxteute unb

gtjeugex, nur ^u ben gleic^äeittg öexetnBatten S5xuttot)ex!auf§=

:pxeifen ah ßx^eugungSoxt , Bejtü. ab ^aBlonj mit l^öd^ften» 2^;o

^affaj!onto SQßaxe 3u liefexn; au^ex bieiem ^affaffonto foUte nux

bcn bex ^onöention Betgetxetenen @j^)oxteuxen be§ ©aBlon^^ex

3nbuftxiexat)on§ ein 3BaxenxaBatt t)on 10 ^o getodl^xt toexbcn.

2. £)ie ^xtjftatttDQxenex^eugex öexpftid^teten ft(^, ben 5lxBettexn

minbefteng bie in einex Sol^nlifte öom 15. 3iunt 1890 öex^etd^^

neten Söl^ne p Be^al^Ien. ^tit fyaHe bex 5lu§gaT6e t)on 5lxbeit

au^exl^alB bex eigenen S5etxie6§ftätten follte betn Sol^nfd^Ieifex

ein 15<^/oigex S^^f^^^^g jn ben Söl^nen beö ^onöention^taxifg

getDäl^xt tuexbcn.

3. £)ie lRo]^gla§faM!anten ijexpflic^teten ft(i§, bie in SSetxad^t

fomntenben 5lxtifel nux an fold^e ßxjeugex ju liefexn, tüeld^e

Seilnel^ntex bex ^onöention tüaxen.

ÜB extxetungen follten bux(^ ^elbBu^en geal^nbet tnexben, gu

bexen 6i(^exung iebe§ 3JlitgIieb jtüei batumlofe 5lcce:pte in bianco

bei bex |)anbel§= unb (Sett)ex6e!amntex in Üleid^enbexg ^u be^oniexen

]§atte. 3ii^ Leitung touxbe ein gef(^äft§fü^xenbex ^u§f(^u6 be=

xufen, tüeld^ex au§ 3 (Sj^oxteuxen, 3 ©x^eugexn, 1 ^o^Q^la^=

faBxifanten unb 3 5lxBeitexn gu Beftel^en l^atte. ©txeittg!eiten

!amen t)ox ein 6d§ieb§gexi(^t , tneld^eg untex hzm S5oxfi|e eine§

D31itgliebe§ beg ^xäfibiunt» bex §anbel§= unb (SetoexBefamntex

in 9iei(^enBexg au§ 5Jlitgliebexn be§ gefd^äft^fül^xenben 5lu§f(^uffe§

na^ einem Beftimmten 6c§lüffel ^ufammengefe^t toexben foEte.

S)ex ^onüention gel^öxten 115 5[JlitgIiebex an, tüoöon auf

bie @xu:p:pe bex ©j^oxteuxe 42 unb auf bie @xu^:pe bex ^xjeugex

73 entfielen. S)ie Sal^l bex in biefex Qnbuftxie Befc^äftigten

5lxBeitex Betxug 1606 (1142 ^Rännex unb 464 gxauen). £)ie

5lxBeit§Iöl§ne exfu!§xen buxd^ bie ßol^nlifte eine «Steigexung öon

30—40<>/o.

Die glei(^en S^th öexfolgte eine am 22. D!toBex 1898 in

Wtung getxetene ^ontjention in bex Sd^toaxjglaöBxanc^e.
3n bex (Sx^eugung öon fi^toaxjen SÖefa^^exlen tnax bnxd) ben

ÜBexgang bex §au§inbuftxie in eine ©xofeinbuftxie eine ÜBex=

^xobu!tion eingetxeten, toeld^e in einen :pIanlofen ^on!uxxenä!am:|3f

au»axtete. 5)ex 5lxti!el tt)uxbe qualitativ öexfd^led^text, tüobuxi^

ba§ !aufenbe $uBIi!um entfxembet touxbe, aud^ £luantität»=

t)ex!üxäungen !amen t)ox, inbem bk SSunbe mit ungleii^ex 6tüif=

anjal^l geliefext touxben; bex Sol^nbxud^ fc^liefelid^ tüaxf bie

15*
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5IxBeitexf(^aft in gtofeeg @lenb unb ixkh fie jum 6ttt!e. I)ic
j

ßtefetanten einigten ftd) üBex Beftintmte ^Pteife unb öetpftid^teten
i

fid), nux benienigen ©j^otteuten ju liefexn, tocld^e i^tetfeitS nux
!

t)on ben 5lnge]§örigen ber ^ontention p !aufen erüätten. Die I

IRo!§gIa§fa6ti!anten tüiebexum öexpfli^teten fid) in einem 3uf<i^=
i

üBetein!ommen , ha^ jux ^jeugung nötige fditüatje 6tengelgla§
j

nur naä) Beftimmten £lualität§ti5)3en unb nux an hu Sleilnel^mex
j

bex Äonöention ju liefexn.
\

%m 25. 3uli 1898 foüte in bex 3nbuftxie füx ©lagaxni:: !

xinge eine ^onöention in ^aft txeten, tüeld^e auf folgenbe i

©xunbfä^e aufgebaut toax:

1. 5Die @j|)oxteuxe t)ex)3f[i(^teten fid§, 5luftxäge auf Beftinxmte,
|

einen 5D^affenaxti!eI Bilbenbe @Ia§xinge nux ju ben gleichzeitig
i

feftgefe^ten 25ex!auf§pxeifen unb ^onbitionen ju übexne^nten.

2. £)ie ßiefexanten öexpftic^teten fid^, ft(^ an bie feftgefe^ten '[

$Pxeife unb ^onbitionen p ]§alten, i^xe 2öaxe nux an bie bex

^onöention ange^öxenben ©jpoxteuxe 3u liefexn unb nid^t^ bixe!t
;

äu ej:|)oxtiexen.
j

3. Die ßiefexanten öexpflid^teten fi(^ fexnex, bie im @in=
j;

t)exnel§men mit bex 5lxBeitexfd§aft feftgefteEten ^IxBeitllöl^nc auf \

ha^ ftxengfte einzuhalten.
l

4. Die 3flol§gla§fa6xi!anten öexpflid^teten ftd^, nux an bie \

bem ÜBexein!ommen ange^xenben Siefexanten unb ©d^leifexei« \

Befi^ex ba§ @la§matexial p liefexn.
|

Die @la§xing!ont)ention !am nid§t ju ftanbe, toeil fuxj öox
\

bex Untex3ei(^nung bie Siefexanten eine aBlel^nenbe §altung ein=
j

nahmen unb au(^ bie 5lxbeitex neue goxbexungen fteHten. Die •

6(^tDaxägla§!ont)ention fc^eitexte anfangs be§ 3al§xe§ 1899. 5Zux
\

hk ^t)ftallexie!ont)ention ex^ielt fid^ ettoa IV2 3ia^xe; am
]

16. ^ai 1900 tüuxbe aud) fie aufgelöft, iebod^ exl&ielten fid§ bie

l^öl^exen 2lxBeit§lö^ne aud§ nad§ bex 5luflöfung. i

ÜBex bie äöixfungen biefex Konventionen l^at fid^ ba§ §anbel§s
|

gxemium bex @jpoxteuxe be§ :politifd§en S5e3ix!e§ ©ablonj a. ^fl.
|

in einem Sd^xetBen an ben S^^txaltiexBanb bex ^nbuftxicllen i

£)ftexxeid)§ folgenbexmagen au§gefpxod^en : „Die @xfa|xungen, hk -

ha§ ©xemium mit ben öexfd^iebenen Konventionen mad^tc, toaxen
^

nid^t fel^x exfxeulid^ex ^atux. (SxftenS exgaB fid^, ba^ e§ un« 1

möglid^ toax, alle an htm Betxeffenben 5lxti!cl Beteiligte 3ntex=
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effenten ^ut Unterjetd^nung einer ^onöention ju Betüegen, fo ha%

iDol^l bte Untetäeid^net bei ^onöention bie öetetnBatten S5er!auf§*

unb @infauf§pteife Bei ^onüentionalfttafe Italien mufeten, anberet=

feit§ hk ^litj^tuntetjeic^ner öollft&nbig freie §anb l^atten, burd^

UnterBietungen ha^ (Sef(^äft an jt(^ riffen unb burd^ Billigere

5frei)e autf) bie ^unben ber Unter^eit^ner ber ^onöention ge=

toannen. 3^^iten§ tüax e§ fe^r fditoer, bie nötige Kontrolle Bei

fo üielen ^ontral^enten au§äuüBen, oB bie öereinBarten greife

auä) gehalten unb nii^t in gorm öon bo^^elten ga!turen (netto

unb Brutto) ober in gorm öon freitüittigen @efd§en!en, Beim

^in!affieren liegengelaffener ©elbBeträge, tüeld^e bie ©umnte be§

verpönten größeren 9laBatte§ barftellten, u. f. U). bur(^Brod)en

tüurben. @§ fte^t aBer feft, ha% bie SSereinBarungen öon beut

größten Steile ber @jporteure getoiffen^ft gel^alten tourben.

<5^Iei(^3eitig umfaßte 3. S5. bie Är^ftalleriefonöention auä) bie

Lieferanten, eine Unternel^utergru^ipe , tüeli^e bie SOßare Bei ben

|)eiutarBeitern auflauft unb an bie Exporteure liefert. £)ie feft=

gefegten ^onöentionalftrafen , toeld^e im gegeBenen gaEe bie

Lieferanten ju ^a^hn ge^aBt ]§ätten, ertoiefen fid) toegen Mangel
an :pfänbBaren ©egenftönben al§ uneiuBringlid^ , unb fo Behielt

ha^ toi(^tigfte (Blith ber ^ette, hk Lieferanten, bie teiltüeife felBft

exportierten, t)oEftänbig freie §anb (jum 9la(^teile ber bk ^on=

tentionSBeftimmungen getüiffenl^aft l^altenben Exporteure), äßaren

an 5^i(!§t!ont)ention5mitgIieber 3U BelieBigen greifen 3U liefern,

toäl^renb bk Exporteure, bie für Jebe 6traffumme gut tuaren,

unter ben bur(^ bie ^onöention feftgefe^ten Streifen üBerl^aupt

nid^t laufen ober Verlaufen burften. ^ie eigentliche Söafi§ l^atten

cigentlii^ bie brei mafegeBenben großen (5JIa§]§ütten unfereg ^e=

3ir!e§ Bilben foHen; leiber gelang e§ nid^t, biefelBen 3U einigen

unb jum S5eitritte jur ^onöention ju Betoegen, toe§l)alB fd)on

Bei SSeginn ber ^ont)ention eine SSeftimmung unb S5orau§fe^ung

berfelBen nid^t erfüllt tourbe. Längere ober Mr^ere ^rebit=

getöäl^rung Bei gleid^en greifen mad^te aud^ einen Unterfd^ieb in

ber Erlangung öon €rbre§ unb jtDar ju EJunften ber !apital=

Iräftigeren größeren girmen unb jum ^'^ad^teile ber Heineren.

„^n mand^en ^äEen Bilbete ba§ „franfo Liefern" eine §anb=

l^aBe jur UnterBietung , be§^alB tourben aud§ Bei ber S9angle§=

(®la§armring=)!ont)ention gleid§ Bei bem Enttnurfe berfelBen

cif. SBomBat), ^al!utta u. f. to. greife normiert."
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}

•i

3ti3if(f)en ben Bö^tntfdien unb Batjexifcfjen S^lol^glasfaSrüanten
I

Befielet ein $ßei:!auf§!artell, toeldjem 30 bat)erif(^e unb 5 Bö^mifc^e
|

gixmen angel^öten. £)a» 33er!auf§Buteau Beflnbet ftd^ in gürt^.
j

S)a§ 9flolt)g(a§!ai:teH fielet in einem SMöinmenl^ange mit bem
\

6^iegelgla§!axteII , üBex toelc^eg an entfpxet^enbex 6tette be= •

xid)tet tüixb.
^

1
©ummtnjaxen. *

£)ie ^autfd^uünbuftxie !^at fi(^ in öftexxeid^ im Saufe be§ !

legten 3iö^tse:§nte§ fel^x xafd) enttottfelt, ift jebod^ im ^al^xe 1900 |

buxc§ eine @inf(^xän!ung be§ 5n6ja|e§ füx einjelne 5txti!el (ßuft« t

xeifen füx ^^al^xxäbex u. f. tu.) unb buxd^ bie 5Pxei§fteigexung bex i

^flo^matexialien (Sflo^gummi, ^o^e, ^inexale, S5aumtt)oII= unb I

ßeinengetüeBe) in eine bebxängte Sage ge!ommen. Die (Schaffung 1

eines gxo^en ^axteE§ extoieg fic^ aU unmöglich , tüol^l a6ex 1

touxben füx einzelne 5lxti!el, 3. 35. füx föummiBälle, Konventionen
;

gefd&loffen. ;

ßine Sentxaliftexung be§ 35ex!aufe» gelang Bei (55ummi=
;

gügen (©(^u^elaftiqueg). £)ie ©x^eugung biefe§ 5(xti!el§ ift in !

£)ftexxei(^ exft im lefeten 3ia^xäcl§nt bux4 einige gaBxüen in
j

gxöfeexem Umfange aufgenommen tüoxben, enttoiifelte fid^ abex fo !

xaf(^, hcL% bex Bebeutenbe 3[m)30xt fxembex SOßaxe einem faft eBenfo •]

gxo^en @jpoxt 5pia^ gemad^t ]§at. Domit fteigexte fid^ aBex aud^ l

bie 3nIanb§!on!uxxenä in einem ^afee, ba^ bie S5ex!auföpxeife I

!aum bie ^exfteHungsfoften bedtten. infolge beffen oexeinigten
^

fidC) bie gaBxifen im ^a^xe 1900 ju einem KaxteE, toeld^eg fic^ |

al§ ein SSexfauföfaxteE untex bex gixma „3^ntxalt)exfauf§Buxeau

öftexxeid^ifd^ = ungaxifd)ex 6d^u]§elaftiquefaBxifen 5llej: 5leumann

& ^0." in SCßien baxftettt. £)ie SSexeinigung l^atte eine exl^eBlid^e

@infd)xän!ung bex $xobu!tion, fotoie eine ^cffa*ung bex $pxeife

um ca. 25 ^xojent jux ?Jolge.

^oläpappe.

2)ie günftigen SSoxBebingungen, toelc^e Öftexxeid) buxd^ feinen

§olä= unb 3ßaffexxeid^tum bex ^apiexinbuftxic Bietet , ^aBen ju

einex Bebenüid^en ÜBexpxobuftion in t)exfd)icbenen 5lxti!eln, juexfi .

in §o(5pappe gefül^xt. Um ben ftetigen ^xeiSfatt auf^ul^alten, \

Bilbetcn im 5luguft 1894 21 gaBxifen £)ftexxeid^=Ungaxn§ eine ge=
j

meinfame Sßcxfaufsftelle, bexen !ommex5ieIIe Seitung bem SÖßienex
'
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^anföetetn übertragen tüurbe. ^ie SSexetnbatung betraf ha^

^robuftion^quantutn, ben $ret§ unb bie 33ertei(ung ber 5l5ta^=

gebiete. 3e^ß gabri! erhielt aU Kontingent i^re bur(^fd^nittlid)e

$irobu!tion ber brei legten 3a^re jugetüiefen unb mugte fi(^ t)er=

pftid^ten, biefe $robu!tion töä^renb ber ^auer be§ KarteE§ in

feiner SGßeife ^u ftcigern.

^er ^rei§, treli^er im Sa^re 1892 big auf 6,50 fl. per

OJleterjentner für 2öei6pa:ppe franfo Übernal§m§ftatxon gefun!en

toor, tourbe mit 9,50 f(. !artelliert , !onnte ft(^ aber auf biefer

|)ö^e nid^t lange galten, toeil tiele fjabrüen au^er^alb be§

^artellg geblieben toaren, unb auf ben auStnärtigen 5!Jlär!ten mit

ber ftarfen c^onfurrenj DeutfdölanbS gere(i)net tüerben mu^te. ^n
engerem S^lafimen §at fid) aber ba§ Kartet betoö^rt unb erhalten.

^ie fjabrifanten t)on |)uni5afc^u^en (fjiljfc^ul^en) , toelcfie

l^auptfäc^lic^ in SSiJ^men unb Wdtjxzn (tomfier) i'^ren 6i^

^aben, hielten im %pxxl 1902 in äöien eine SSerfammlung ab,

toelc^e bie SSilbung eine» S3er!auf§!arteII§ unter Leitung ber

bö^mifcf)en Unionban! befi^Io^.

|)üte.

3m ^a^re 1899 tourbe ber 33erfu(^ unternommen, jlüifc^en

ben |)utfabrifanten unb §utgropänblern £)fterreid^§ unb Ungarn^

ein Konbitionen!arteE juftanbe ju bringen, ^ie S5er!auf§bebin=

gungen foUten fo fixiert tüerbcn, bafe bie ülegulierung ber ga!turen

bur(i)tüeg§ gegen fec^ömonatlic^e» ^If^ept ober bar mit 5 ^o Kaffa=

ffonto gef(i)e!§en foUte. 6otüof)l in SSubapeft aU auä) in 3öien

fottte ein c^ontroEbureau befte^en, toeI(^e§ gegen Sßergütung au(^

^rebitau»!ünfte erteilen follte. £)iefe§ .f^arteÖ ift ni(^t juftanbe

gefommen, jeboc^ tourben einöerne^mlii^ ^reiser^ö^ungen bur(^=

geführt.

3utett)aren.

i)ie ^iBerntc be» 3a^re§ 1897 unb bie folgenbe ft^tüad^e

TOttelernte Ratten hu öfterrei(^if{^=ungarif(i)e ^uteinbuftrie, lüeld)e

^aupt)äcl)li(^ 6ätfe Oalireger^eugung ca. 50 ^liVi. 6tütf) liefert,

jtar! in 5}|itleibenf(^aft gebogen. 3m 3uli 1899 tourbe beS^alb

in einer 3]erfammlung in SSrünn junäc^ft eine ^reiööereinbarung

gef(^loffen, bie jeboi^ großen Anfechtungen begegnete. @§ trat

ndmlic^ plö|lic^ eine öauffe auf bem 3utemar!te ein, tneld^e ben

3uteprei§, ber in ben 3a^ren 1895-98 10-11 £ per 3:onne
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Betragen l^atte, :plö|lt(^ auf 14,5 unb 15, ja f:pätcr fogax auf 1

16 ^ l^inaufttieB. £)ie be§]§al6 nötige @r]^ö^ung ber S5erfauf§=
'

)3reife für '^Oi^ gabrüat tüurbe aber t)on ben ^onfuntenten bem \

2Bir!en be§ ^arteUg 3ugefd§rieBen. ^ie ^arteEöereinBorung,
]

tneld^er 14 gabrüen unb 28 |)änbler angel^örten, tourbe f:päter er--
;

tüettert. 23or aEent t)erpfttd)teten ftd^ bie ^^eilnel^nter , um eine
'

ilBer^robuftion gu öerl^inbern, !eine neuen SQßeBftül^le äUäufteHen.

5lu§erbem tourben für ben S5er!auf einl^ettlid^e ^onbitionen feft= !

gefegt (S3ef(^rän!ung ber langen, offenen ütefpirog, Siegelung ber :

Liefertermine, ber ®etDid)t§garantie , ber gran!atur, be§ 6arf= ,

f(^nttte§, ber ©inftettung, 5lp:pretur, Signierung u. f. to.)-
I

S5et)or aber nod^ bie)e§ ÜBerein!ommen, trel(^e§ 16i§ @nbe 1902
|

gefc^Ioffen toar, p @nbe ging, famen bie ^nbuftrieUen gu ber
j

ÜBerjeugung, 'to^ nur \At ©rrid^tung eine§ 3ßiitralt)er!auf§Bureau§ \

bie erl^offte SSefferung Bringen !önne. 5Da§ alte ÜBerein!ommen
\

tourbe beSl^alB oxci 30. 5lpril 1901 aufgelöft unb mit 1. gebruar :

1901 eine offene §anbel§gefeEf(^aft begrünbet, toeld^er ber au§=
|

fd&lie^lid^e S5ertrieb fämtlic^er ^utefabrifate, fotoie ber ^uteabfälle, ;

mit ^ugnal^me öon ©urten, 2e:p^)id§en, Stidereiftoffen , 6ötfcn
\

ol^ne 5lal§t, f^iltertüd^ern, ^^reßtud^ au» Q^^^-'^^^tte unb 6(^u§, ,

im 6toff gefärbten unb bebrudtten ^utegetoeben unb Jutegarnen ;

über 9lr. 8 engl, übertragen tourbe. 2)ie ©efeUfd^aft fül^rt bie

girma: 35ereinigte Jutefabrüen : @rfte ofterreid)if(%e JutefGinnerei
\

unb Sßeberei, 5l!tiengefeEfd)aft ber cxften ungari)d)en Jutefpinnerei
i

unb äöeberet unb ^onforten mit ber ^auptnieberlaffung in SSien
]

unb einer 3^^^9^ie^^i^^öffung in SSubapeft. ^^l§ offene @e)ell= i

f(j^after erfdjeinen bie girmen: ©rfte öfterreid^ifdie Jutefpinnerei i

unb Sßeberei in Sßien al§ ^auptniebcrlaffung ; ^IttiengefeEfd^aft
\

ber erften ungarifc^en Jutefpinnerei unb Sßeberei in Saita=Ujfalu
; j

9t. f. privilegierte erfte böl^mifd^e Jutefpinnerci unb Stoirnerei,
\

5!}led^anifd)e Jutetoebereien unb glad^§fpinnerei Jo). ©trid^ ;

Jaromer & §orenic in Jaromer al§ §auptnieberlaffung ; ßiplcr \

3[utefpinnerei unb SOßcberei ber 5Jl. 3- Dberlänber unb Subtoig
\

^Roratoel in ßipel
;
^o^ann @trid^ «in Jungbud^ ; 5lnton .»^lajar

|

in ^öniginl^of ; 2:roppauer ^utefabri! ©ebrüber §at)d^e! in
^

S^roppau al§ §auptnieberlaf]ung ; ^. f. priö. glad^§=iipinnfabri{, '

Sutefpinnerei unb SSeberei in Dber = §o^enelbe g. 51. Dtottcr i

& 6ö^ne; äßürbent^ler Jutcfpinnerei unb äBcberei 531. i^' Di.:

$Primat)efi & ßo. SSranb^uber in £)lmü^ al§ §auptnieberlaffung;

SÖßolf ^i{f0 Söl^ne in $Prag; §einrid) ^linger in Sßien; ^einrid^
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finget in SSubapeft; Samuel ^oufftg & 6b]^ne in ^Un§!o aU
|)auptnieberlaffung ; SBrüber @ttl in S^oittau al§ §auptniebet=

laffung; SBobenbad^et 3>utefaBri! 3. §etf(^mann in ßatli^ aU
|)auptniebexlaffung. i)ie @efeHf(^aftet ne^^nten om ©etninn ober

SSetluft ber ©efeEfi^aft teil im SSetpItnig bet gaüuxentüette

i^ter gefamten toäl^tenb be§ Qa^te^ für bie @efeEfd§aft effe!tuiextcn

ßiefexungen. ^^ux eine gixma BlieB augex^alb be§ ^axtell§. i)a§

®efeEf(^aft§t)ex5äItni§ touxbe un!ünbBax bi§ @nbe 1908 feftgefe^t.

5?affeefuxxogate.

i)ie ©x^eugex öon ^affeejuxogaten, toeli^e l^au^tfaci^li(j^ il^xen

6i^ in SBö^men l^aBen, öexeinBaxten am 1. 5l^xil 1893 in ^xag

eine ^xeiSfonöention ^). 2)ux(^ biefelbe tüuxben füx bie fogenannte

IRüBentDaxe, b. i. foId§e 6uxxogate, tt)el(i§e jum gxößexen Seile au§

IRüBe Befielen, je nad^ ben gangBaxen 6oxten Befummle 5JlinimaI=

pxeife feftgefe^t, untex benen nid§t öexfauft töexben buxfte. ^m
3ufammen]§ange bamit touxben aud^ hu ^onbitionen gexegelt.

@§ foUte nux t)oIItrii(i)tige ^adung tjextoenbet toexben; bie äöaxe

famt ömBaEage buxfte nic^t mel^x al§ 10 ^/o Übexgetoic^t üBex

bo§ angegebene @etoi(^t auftüeifen; 6enbungen untex 30 kg ^n^

l^alt buxften ni(f)t fxanfo gxad)t geliefext ttjexben; Bei ^affa=

jal^Iungen foHte nid)t mel^x al§ 3 ^/o ^affaffonto innexl^alB

6 2öo(^en getoäl^xt unb in ben ^aftuxen fein längexe§ aU bxzu

monatliches ütefpixo getoöl^xt toexbcn. 3iebe 3}exle|ung unb Um=
gel^ung bex SßextxageBeftimmungen touxbe bux(^ ^onoentional*

jtxafe geal^nbet, ju bexcn 6i(^exung jebex STeilnel^mex bem 9^e(^t§=

antoalt be§ ^axtcE» einen ä vista in ^xag bei bex Bö^mifd^en

UnionBan! ja^lBaxen eigenen SOßei^fel al§ Kaution ju erlegen

l^atte. 6txeitig!eiten touxben buxd^ ina^:pellaBlen 6^xui^ eine§

6(^ieb§gexi(^te§ gefc^lid^tet. £)ex 35extxag touxbe pnäd^ft un!ünb=

Bax füx ein 3a^x gefd^loffen, l^ielt fid) jeboc^ nac§ bex ©xneucxung

nid)t lange, toeil fi(^ tüegen ^lid^teinl^altung bex feftgefe^ten

5)linimalpxeife einige gixmen gef^äbigt fül^lten unb bie 5luflöfung

bex ^onöention l^exBeifü^xten.

Kaolin,
^ie mächtigen Sagex t)on Kaolin in bex ^lal^e öon ^axl§Bab,

bexcn 5luffinbung in bex exftcn §älfte be§ 19. ^al^xl^unbextS bie

SSegxünbung bex noxbBö^mift^en ^PoxjeEaninbuftxie oexanla^te,

^) 93erttag abgebrucft in ben Schriften bei 33ereini für Sociolpolitif.

Sb. LXI, ©. 453.
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l^aBen anä) tnel^tete ^aolinft^lämtntüexfc in§ ßeBen gerufen, bie

if}X ^xobuti ni(^t bloß bet fetamijcfien, fonbetn aud§ ber ^apict^

inbuftric unb bet (^emifd^en 3inbufttie liefern. Der Slrtüel Silbct

ou(^ ©egenftanb etne§ lebhaften @j:porte§, ]§au:j3tfäd^Itc^ nai^

Deutf(^lanb ; bk ©efamtau^ful^r ftellt fid^ ouf nal^eju ^iU. ^.

ICL^xliä).

3nt 3a^re 1898 bereinigten ft(^ fämtlid^e 5 ^aoUntt)er!e,

tt)el(^e bie fogenannte la ^oberfanter SOßare erjeugen, ju einem

3entraIt)er!auf§Bureau , toeld^eS fte einer ber beteiligten girmen,

ß- S- ^e^olb & 60. in SSien, übertrugen. 3ln bem ©efamtabfa^c

iparti^ipiert iebe einzelne girnta :|)ro5entueII mit iener Cluote, toelt^c

ftc6 au§ bem £)urd)f(f)nitt§abfo^e ber bem Kartell vorangegangenen

3 3a^re ergab. £)ie girma ß. g. ^Pe^olb & So. fcfiließt alle

25er!aufe ab unb fa!turiert im ^^lamen be§ S5er!auf§bureau§ alle

Sieferungen. 5(m 6(^Iuffe eine§ ieben ^al^reg toirb ber Zoiah
|

erlö§ für ha^ t)er!aufte Guantum ermittelt unb nad) ^Ibjug ber t

S5er!aufgf:|3efen, ^^^f^^^ß^Mte. S5erlufte au§ ^Fallimenten u. f. to.
|

ber fti^ ^er 100 kg 2[Bare ab SSerlabeftation ergebenbe dinl^eitS» I

:prei§ feftgefteHt. ^ehe§ 2Ser! erl^ält für jeben gelieferten ^eter=
\

Rentner ben glei(^en $Prei§ ab feiner SSal^nftation. hinfällige Söer*
-j

lüfte au§ unrid^tiger ober fd^led^ter Lieferung ^ai ha^ fd^ulb= '1

tragenbe 2ßer! attein 3U tragen. Qm ßaufe be§ ^a^re^ erl)ält •

iebe§ SOßcr! monatli(5 eine ber ^ö^t ber Lieferung ungefäl^r ent= I

f:pre(^enbe k ^ontoja^lung. 2)ie enbgültige 5lu§glei(^ung gefd^ie^t i

uad§ erfolgter 3al^re§aufftettung. Da§ Überein!ommen tourbe auf ,

5 Saläre gefd^loffen. j

ii

^attunbrudttnaren.
;

@iner ber älteften S^^^fl^ ^^^ öfterreid^ifd^en ^ejtilinbuftric :

ift bie ^attunbrucferei. @ine amtlid^e S^^^ung t)om Qal^re 1895 H

ergab ba§ 35or]§anbenfein t)on 201 2)rurfmafdeinen unb 432 Dru(!=
'i

tifc^en mit ca. 9000 5lrbeitern.
i

3n ben ^a^ren 1897 unb 1898 geriet biefe ^nbuftrie in eine =

flottiere @efd§öft§bepreffion. 6d|ledt)te Ernten unb §od^tt)affer= <

!ataftro^!^en Ratten hu ^aufhaft ber bäuerlid^en S5et)öl!erung im
;

3inlanbe erl^eblid^ ftetabgebrütft, audf) ber ©j^ort toar im ftetigen i

^üdfgange; auf ber anberen 6cite aber l^atte eine tiorgüglid^e
j

SSaumtüollenernte in 5lmeri!a bie S^loliftoffprcife fo rebujiert, ba^ ?

bie gabrifen an il^ren ßagern an ro^cn unb fertigen äöaren nam« :

]§afte Sagerberlufte erlitten. 5ll§ nun ju SSeginn bc§ 3a]§re§ 1898
\

1
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eine £)rudEfa6rif in ^öniginE)of (SOßintetni^ & gtiebntann) xijxt

3o^lungen einfteEen mufetc, unb eine ^tüeite in $tag ($tag*

8mi(i^ott)er ^attnnntanufaftux) fo gtofee 35etlufte auftoieg, ba%

eine Siquibation unau§tt)ei(^Ii(j§ fd)ien, tarn naä) langen Sßet^anb=

lungen ätüifd^cn ben ^etöottagenbften Kattun bxutfexeien £)fterxei(^§

eine 35etein5atung juftanbe, um biefe Beiben @taBIiffement§ an=

jufaufen unb burd) 5lu§etbetxie6fe^ung berfelBen ben 5!Jlai:!t ju

entlaften. @§ ^anbelle ft(i) babei um ettüa 22 i)tutfntafd)inen

unb — ba bie 5Pxag = Sntii^otüer ^attunntanufaÜur auä) eine

SBebetei Bettieb — um ca. UuO äßebftü^le. i)iefe $lßet!§=

öoxrid^tungen follten nac^ bex SSexeinbaxung enttDebex uaä) bem

3Iu§Ianbe obex in unbxauc^bax gentad)tem 3uftanbe äum 5!}latexial=

toexte t)ex!auft toexben. Die bef(^äftigung§lo§ getooxbenen ^e=

amten unb 5(xbeitex touxben jum gxö^ten ^eile in anbexen

Qabxüen untexgebxad)t. 5luf biefe SBeife tDuxbe eine S5etxieb§=

xcbuftion buxc^gefü^xt, Ineld^e bux(^ eine teiltneije 5lu6exbetxieb=

fefeung aEex ©tabliffementö fd^toex möglich getnefen toäxe.

2)iefe genteinfant unb mit fe^x bebeutenben Soften in§ 2Bex!

gefegte 5l!tion fd^uf äloifc^en ben ^attunbxucfexn eine getoiffe 3intex=

cffengemeinfd^aft , tneldje ju einex fyoxtje^ung bex 6aniexung§=

öexfud^e exmutigte. ^ii^fi^ft touxben 35ex^nblungen übex $xei§*

öexeinbaxungen eingeleitet, toeld^e ftd^ fel^x fd^i^ißnö geftalteten,

ba bei bem 5lxti!el ha^ ^Jluftex, bie ^2lu§fü:^xung unb hk üualu
tat eine l^exöoxxagenbe S^lolle fpielen. Tlau !am fd^liefelid^, im

Öexbft 1899, ba^^in übexein, eine getüiffe $xei§lage ju einem feft=

gefegten 2^exmine al§ @xunb)3xeiö anjune^men unb baxaufl^in bie

Spxei§ex^ö:^ungen aufzubauen. 5lllexbing§ blieben hdbzi aU^ 3n*

fongxuenjen ätnifd^en ben ^xeifen unb ^onbitionen bex einzelnen

^abxüen, fo töie fie zu bem feftgefe^ten 5lexmine beftanben, auc^

toeitex^in ex^alten. ^it 5lu§na^me tjon öiex ^ijniginl^ofex 5Dxud^=

fobxüen untexzei(f)neten fämtlid)e (19) öftexxeid^ifd^e unb (3)

ungaxifd^e ^xudtfabxüen hie ^onüention, tneld^e jebo^ fd^on au=

fang§ 1901 nid^t me^x gel^alten tüexben !onnte, tueil ft(^ bie

klagen übex Umgel^ungen buxd^ einzelne 2^eilne^mex augexoxbentlid^

gefteigext l^atten.

^exzen unb Seifen.

3n bex ^exzen= unb ©eifeninbuftxie finb tüiebex^olt $xei»=

texeinbaxungen gefd^loffen tüoxben, bie jeboi^ immex nux öon

fel^x fuxzex £)auex toaxen.
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60 l^aBen fid^ im ^af)Xt 1893 Me öftettetd^ifc^en unb ungQrt=

fd§en ^et5en= unb ©eifenfaBtüanten geeinigt, eine nam^fte
$Ptei§et]^ö]^ung eintreten ju laffen, ha infolge eine§ großen 5lu§=

fatt§ in ber amerifanifd^en 6(^tt)einef{j^moIäprobu!tion eine

Steigerung ber ^Preife für ba§ Ülol^material eintrat.

gerner tourbe in einer S5erfamntlung ber bfterrei(i)ifd§en unb

ungarifc^en StearinJerjenfaBrüanten am 30. 3iuni 1899 eine

@rl^ö!§ung ber ^freife für Stearinler^en Bef(i)loffen , tüeil fid^ bie

toid^tigften ülol^ntaterialien , toie ^ialg, ^nod^enfett, ^oFu§nupl
$PaIm= unb ^alntfernöl verteuert l^atten, auf ber anberen 6eite

aBer beim 5l6fa^ be§ gaBrüateg ba§ ülaBattuntoefen üBer]^anb=

naftm unb bie ^eräen:|3a!ete, hk früher 1 Söiener $funb = 560 g,

fester 500 g toiegen foEten, ftetig ]§eral6geminbert toorben toaren.

@inen burt^greifenben @inf!Cu§ fd^eint jebod^ bie S5ereinT6arung

nid§t erhielt ju l^aBen.

^o^le.

^a§ größte öfterreid^ifd)e ^robuftion^gebiet für ©teinfol^le

ift ha^ Dftrau=^artoiner IReöier, tüeld^eg ja^rlid^ me^r aU 50 ^iü.

^[Jleter^entner liefert. i)ie bafelbft beftel^enben ©d^äd^te gepren

11 großen @ewer!fd^aften. Unter biefen @ett)er!fdC)aften beftel^en

$Prei§t)ereinbarungen , bie jeboi^ einer feften S3afi§ entbel^ren unb

aud§ nid^t ftrüte eingel^alten toorben fein foEen. 5lnfang§ 1902

fanben SSefpred^ungen ftatt, um einen engeren 3iif<i^^^^f^^uß

unter ben @ettier!fd)aften l^erbeipfüßren.

gür S5raun!o]§Ie toeift bie ftör!fte $robu!tion ha^ norb=

Bö^mifd^e S5raun!ol§lengebiet (2^e)3li^«S3rüj=^omotauer unb @I6ogen=

galfenauer ^fleöier) auf, inbem e§ mel^r aU 170 ^iU. 2Jleter=

gentner ^ol^le liefert. i)er au§fd^ließlid^e S5er!auf biefer ßol^le

erfolgt burd^ große ^o^lenl^änbler. ^m 3a^re 1895 foEte unter

5Jlitl)ilfe be§ Söiener S5an!t)erein§ unter ben ^ol^lenl^önblern

ein $Ber!auf§!arteE gefd^loffen toerben, toeld^eg aber nid^t ju

ftanbe lam.

^ol^lenföure.

3fnfolge ber ruinöfen .^onfurrenj l^aben anfangt 1902 fünf

gabrüen für (Srgeugung öon flüffiger ^ol^lenfäure ein ^arteE

gefd^loffen. S^ biefem S'^zäz foE in Sßien ein aEgcmeine§ S3er=

!auf§bureau errid^tet tnerben, toeldfjem brci 9tat)on5leitungen

(Sßten für ben ©üben, $Prag für ben Söeften, ^omftabtl für ben
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Often) unterfte^en. 2)ie ßffeüutetung bex SBeftellungen toitb fettend

be§ !itnixalbuxeau^ ben Sflation^Ieitungen jut SßeitexgaBe an bte

Betteffenben f^abxüen auf @runb eine§ feftgefefeten ^ontingen=

tierung§f(^(üffe(§ üBetttagen. ^it ben nngarifc^en unb ben

beutjd^en fjabtifen tüurbe gletdi^eitig ein ilbetetnfotnnten über

ben gegenfettigen 6(^u^ bet 3lbfa^gebiete getroffen.

^nnftbünger.
5}ltt ber ßrjeugung t)on ^nnftbünger befaffen fid^ in £)fter=

rei(^=Ungarn 23 gabrifen mit ettoa 2500 5lrbeitern unb einer

3a]§re§probu!tion t)on ca. 1.4 ^iU. ^D^eterjentner. 2)a ber 5lrti!el

3oHfreil^eit geniest, fo finbet eine no(^ immer bebeutenbe

©infu^r au§ bem 5lu§Ianbe ftatt.

2)ie ^unftbünger=3nbuftrie geriet in eine bebrängte ßage

baburd§, bag bie d^emifdje S^nbuftrie al§ 9leben^robu!t immer

größere Giengen 6d§tt)efelfäure getoann unb biefelben burd§ SSer-

arbeitung ^u 6uper:pl§o§p^aten ju tertoerten fu(^te. gubem ent==

faltete hu beutfd^e ^unftbünger = 3nbuftrie eine intenfiöe ^on=

furrenj, benn toäl^renb 6c§tt)efelfäure , bie mit ettoa 50 ^/o einen

SSeftanbteil ber ©u:perpl^o§p!^ate bilbet, einen ©inful^räoH öon

75 !r. per Meterzentner ju ^al^Ien !^at unb bementfpred^enb aud^

ba§ 3nlanb§probu!t fi(^ teuerer fteEt, ge^t ba^ gabrüat felbft

zollfrei ein. ^eS^alb ^aben im ^a^re 1897 bie öfterrei(^ifd^=

ungarifd^en ^unftbüngerfabrüen ein Kartell gefd^Ioffen, burd^

tt)elc§e§ fie fid^ gegenfeitig bie 5lbfa^gebiete garantieren. Um
aber ber beutfd^en ^onfurren^ toirffam zu begegnen, tourben

aud^ einige — nid^t alle — beutfd^e Q^abrüen htm Kartell zu=

gezogen, inbem il§nen ein beftimmte§ 5lbfa^quantum ^u ettoa§

l^ö^eren $Preifen zugetoiefen tourbe. Sine l^arte $robe l^atte bie

^Bereinigung im 3a^re 1899 zu beftel^en, aU ftd§ in ganz Europa

eine grofee ilberprobu!tion bemer!bar mad^te. £)ie au§Iänbifd§e,

namentlich fä(^fifc^e ßonfurrenz tnurbe !eine§tt)eg§ üerbrängt,

benn t)on ben 13 000 2ßaggon§ SBare, toeId)e im Satire 1899

im ^nlanbe abgefegt tourben, !amen ettoa 3000 au§ 2)eutfd^Ianb.

3mmer^tn toirb gegen biefe§ ^artett zeittüeife au§ Ianbtoirtfd^aft=

liefen greifen eine lebhafte 5lgitation entfaltet.

Seim,

^ie öfterreid^ifc§=ungarifd^e 2eim=3nbuftrie öertoenbet zumeift

^noc^en aU Oio^material , benn Sebeiieim toirb nur nod^ in ge^

ringen Mengen unb öon fleineren betrieben probuziert. 3»^
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^nod^enletm ]§at ieboi^ hk Qnbuftrie einen getüiffen 9luf aud^

im 5ln§lanbe erlangt unb t-^poxtmt Bereite ettoa ein Drittel

il^rer gefamten 3Q]öre§:|)robu!tion. £)a§ int ^nlanbe anfBringlid)e

^noi^enmatertal genügt nid^t, fo bag überfeeifd^e SSejugSqueHen

Onbien, Sübanterüa) anfgefud^t tüerben.

Um eine getoiffe ©taBilität in ben 5lBfa^ nnb in bie ^ßreife

äu Bringen, l^aBen fid§ hk SeimfaSrüen junöc^ft mit einem

aEjäl^rlid^ erneuerten ^ontingentierung§ü5erein!ommen Be^olfen.

5lm 1. 3uni 1901 trat ein fefte§ S5er!auf§!arteII in ^raft, inbem

fie an biefem Sage ba§ 3ßntralt)er!auf§bureau ber öfterreid^ifd^en

unb ungarifd^en SeimfaBrüanten in SBien a!tit)ierten. d^Ieict)=

zeitig tnurben aud^ Filialen in $rag unb $Buba:peft errii^tet,

t)on benen bie le|tere aud§ bk 2[^ertretung für Sßo§nien unb

^erjegotütna übertragen erl^ielt.
'

-

Margarine.

3[n 5)targartne tft bie ©r^eugung in Dfterreid^ eine fel^r Be=

beutenbe unb ermöglid^t aud§ einen leBT^aften @j:port. Sie

fon^entriert ftc^ :§au)3tfäd^li(^ in SBien. 91ad^bem jtüifd^en ben

Sßtener 5!Jlargarinefal6ri!en fd^on frül^er toieberl^olt 25erftän=

bigungen üBer bk greife erjielt tüorben tnaren, öoEjog fid^ am
1. 3uli 1900 eine ^Bereinigung ber bier größten Unternel^mungen

unter ber §irma ^Bereinigte 5Jlargarine= unb SButterfabrüen,

S5laimfd§etn, ^^uner, ^oE unb Qul. ©ranid^ftabten.

3n ber 5D^ü]§len=3nbuftrie £)fterreid^=Ungarn§ bominieren bk

S5uba:^efter i)am^fmü]^len , tneld^e im Saufe ber Qal^ie il^rc

Seiftung§fä5ig!eit Bi§ auf na^e^u 10 WÜ. ^Jleteraentner 5}^e^l

:pro 3a]§r gefteigert l^aBen. @tne ^arteEierung fd^ien aber

tro^ ber ungünfttg getüorbenen ^onfurrengöer^ältniffe bod^ fel^r

fd^toierig, toeil im ganjen Sanbe mel^r aU 20 000 ^ül^Ien arbeiten.

S5t§ 3um 3a]§re 1887 Begnügte man ftd^ mit aEgemeinen S3er-

einBarungen üBer S5er!auf§Bebingungen ; aU fid^ aBer ba^ ©efc^öft

aufeerorbentlid^ t)erfd^Ied)terte, !am unter ben SSubapefter ^Jlül^Ien

im 3[a^re 1888 eine 9fiebu!tion auf 4, unb im ^a^re 1889 eine

auf 6 ^lonate 3u ftanbe, tüeld^ le^tere nod^ auf 1 ^a^x t)er=

längert tüurbe. ^n ber ^oIge,3eit trat eine toefentlid^e ^efferung

ein burd^ anbauernb gute Ernten im ßanbe. Qm ^al^re 1897

aBer mu§te neuerlid^ ju einer fel)r ftarfen Ütebuftion 3uflud§t ge=

1^

I
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nommen toerben; hu ^ubapefter ^ül^len f(^tän!ten i^xz ^dxkU
um 50 ^/o, bie ^Ptoöinämül^len utn 42 ^lo ein.

5b(^ einer längeren ^aufe landete int Qal^re 1900 ha^

^rojeÜ eine§ ^ontingentierungSfartellg auf. ^anad^ foEen

hk S5uba^efter ^lül^len unb bie großen ^roöinamü^Ien je eine

®rup:pe Bilben. ,3n genteinfamen 6iöungen foH für je 14 5Eage

im t)orau§ ba§ gu öerma^Ienbe Quantum Beftimmt tüerben.

3ebe§ SSuba^efter ßtabliffement ^ai ba§ Quantum anjumelben,

tt)el(^e§ e§ ju J)ermat)Ien BeaBfi(i^tigt. 5Die ©efamtfumme ber

5lnmelbungen tüirb fobann nai^ htm im tjorauS feftgeftettten

5^arti3i:pation§f(i)lüffeI geteilt, tnoBei fi(^ naturgemäß für hu

einjelnen ^lül^Ien gegenüber ben 5lnmelbungen ein $lu§ ober

ein ^inu§ ergeben bürfte. Die 9M]§len, toeld^e 5ut3iel an=

gemelbet l^aBen, muffen nun enttrieber unter 5lufrechterHaltung

il^rer 5lnmelbung für ba§ $piu§ eine ^Prämie öon 1.80 .^. per kg

äu fünften ber 5!Jlü]^len Be^al^Ien, bereu 5lnmelbung ba§ ^laß

t^re§ 5ßarti3i:pation§re(j^te§ nid^t erreicht, ober il^re 5lnmelbung

auf ba§ :prämienfreie 5Höeau l^erabfe^en; eine S^tegulierung ber

angemelbeten 3Jlenge nad) auftoärt§ ift nic^t äuläffig. ^n ber=

felben SOßeife Beftimmt hu @rup:pe ber ^^rot)inämüt)Ien ba§ 3u

öermal^lenbe Quantum für fi(^. Da jebod^ ba§ ^txijoiini^, in

toeld^em hu Seiftung ber SSubapefter ©ru:ppe ju jener ber $Prot)inä=

gruppe ftel^t, eBenfallS genau Beftimmt tnurbe, fo ^at au(i§ eine

2lu§glei(^ung 3tt)ifd)en ben Beiben Gruppen ftattjufinben, unb jtüar

enttüeber burd^ §eraBfe^ung be§ au t)erma:^Ienben Quantum^ ober

bur(^ äci^Iii^Ö e^ner Prämie t»on 1.80 ^. per kg. Die fleinen

$rot)in3mü^len Beteiligen ftd§ baburd^, ha^ fte 2—3 S^age in ber

äöod§e ben ^etrieB einftellen. 5lnfang§ 1902 tourben S[^erl^anb=

lungen eingeleitet, um aud§ hu öfterreid^ifi^en ^ül^len pm ^n*

fd^luffe an ba§ ungarifd^e 5ßroie!t ju Belegen. @in Ütefultat liegt

jebod^ ber^eit nid^t tjor.

5JlöBel au§ geBogenem ^olje.

3n ben SSier^igerial^ren be§ 19. 3al§rl^unbert§ ift burd^ bie

©rfinbung eine§ £)fterreid^er§ (Sl^onet) hu S5ug^olämöBel=3nbuftrie

Begrünbet tnorben, toelc^e in £)fterreid§=Ungarn burd^ ettoa 30

@taBliffement§ Pertreten ift unb in erfter Sinie für ben ©jport
arBeitet. 3m §erBft 1897 ftnb üBer ^nitiatiöe be§ öfterr.=ungar.

33erBanbe§ ber gaBrüanten geBogener ^ol^arBeiten „Sßerein=

Barungen üBer 5Jlinbeftpreife im außeteuropäifd^en ßjporte aB ben
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^afenplä|en" gefd^affen tootben, tocld^e am 15. Januar 1898 in

Äraft getreten finb. 6ie fteHten ein 5Ptet§= unb ^onbitionen=

!atteE nur füt ben ßjpott, unb jtoax nur für ben au6ereuropai=

fd^en @j^ort bar. Da iebod§ einzelne girnxen bei ber an^altenb

rüdgängigen @ej(i)äft§!oniun!tur t^re 25erpftid§tungen nit^t genau

einhielten, tourbe ba§ ÜBereinfonimen Bereits am 15. 3iuli 1898

aufgelöft.

Sm ^Tuguft 1894 Bilbeten 21 fJaBrüen £)fterretd§=Ungam§

für ha§ fogenannte $atentpatfpa:|3ier eine gemeinfame S5erfauf§=

fteUe, beren lommerjieEe Seitung hk 5lnglo = ijfterreii^ifd^e ^an!
in äöien üBernal^m. 5Die ^an! fungierte al§ ^ommiffiondrin ; |

fie übernahm alle SSeftettungen, verteilte biefelSen, toobet auf
|

Söünfd^e ber ^onfumenten 9flüdEfi(j§t p nel^men toar, fafturiertc j'

bie ßieferungen p hzm fixierten greife, beforgte ha§ 3u!affo unb i

übernal^m ba§ £)el!rebere. S)er ©jport blieb ieber gabrif frei=
|

gefteHt. Da§ Übereinfommen tüurbe U^ 31. £)e5ember 1898 un=
f

fünbbar abgefc^loffen , nac§ Slblauf biefer S^ii aber nic^t mel^r l

erneuert. 6(^on toäl^renb be§ SSeftanbe» be§ ^arteE§ tüurbc
j

^lage barüber geführt , ha% hk erl^offten günftigen 2ßir!ungen :

ausgeblieben feien. 3^^^ fei bie gijierung ber greife gelungen, i

jeboi^ fei burd^ bie ^^roöiftonen an hk S5an! , S^abattgetüäl^rung
\

unb granüerungen an beöor^ugte ©ngroffiften ber ^a^ierbrant^e
.]

ber 9^u^en ber fyabrüanten l^erabgefe^t tüorben. 5ludö hk S5er= \

teilung ber 5lufträge tüurbe beanftanbet. i)ie 5luflöfung beS 1

Kartells rief jebod^ gegenfeitige Preisunterbietungen l^eröor, burd^ •

toeld^e ber 5lrti!el bebeutenb enttoertet tourbe.

$ a :p i c r.

Die ^apierinbuftrie !^at in £)fterreic§=Ungarn, hanl bem 2Balb= !?

unb 2ßafferrci(^tum beS SanbeS, eine fel^r bebeutenbe ^luSbel^nung i

erlangt. @nbe 1900 beftanben: |

in Öfterreid^ in Ungarn 3"fömincn
f,

^apierfabrifen .... 149 21 170 n

@rau= unb §abernpap)3en=
]]

fabrifen 36 4 "^
l^

^olafd^letfereien .... 219 18 237 5

SeEulofefabrüen ... 32 5 37 ^]

iS
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£)ie ©efamtpi'obuüion im SCßerte ton ca. 160 ^lE. K. für Öftct«

xciäi unb 26 ^ültll. K. füt Ungarn öexteilte fi(^ auf bie toid^tigften

SlttiM:

in Cfterreic^ in Ungarn ^ufimmen
in mm. kg

$a^iet 220 25 245

(55tau= unb §abetn;)appe 20 1 21

^oläftoff, gejc^liffenen . 90 11 101

|)ol3pa|):pe 45 — 95

ßellulofe 95 19 114

SSon bem Kartell für §ol5pa:ppe unb $adf^a:pier toat

Bereite bie ütebe, fo bag nur noc^ einige anbere ^arteEicrungen

ju ertüäl^nen ftnb.

gür 35 u n t p a p i e r ift im ^al^re 1893 eine $Prei§üereinbarung

gefi^loffen toorben, bie fi^liefelid) in ein 35er!auf§!arteE überging,

ha^ oon ber !. !. pxi)o. öfterr. SänberBan! geleitet toirb,

gerner ttjurbe im ^dijx^ 1898 eine 3^ntraIt)er!auf§fteEe ber

öfterr. = ungarifd)en ^ergament^apierfabrüen Begrünbet,

tt)el(^e ben S'^eä ^atte, ber auswärtigen, namentlii^ ber fran=

jöftfc^en ^onfurren^, fräftig p Begegnen unb burc^ eine §eraB=

fe^ung ber ülegiefoften bk ^onfurren^fä^igfeit ber inlänbifi^en

3nbuftrie ju er^ö^en.

3m ^JeBruar 1901 tourbe öon ^tüölf girmen bie regiftrierte (55e=

noffenft^aft mit Befd§rän!ter Haftung „$a:pier=Union" in§ SeBen ge*

rufen, tüdäjt ben $ßer!auf öon ßenulofe:pa:pieren gentralifiert.

3m 3uni 1900 tourbe öon einer SSerfammlung öfterreic§if(i|=

ungarifi^er $a:pierfaBri!anten ein Komitee eingefe^t, tüel(^e§ .^or=

f(^läge Be!§uf§ Sanierung ber öfterreit^ifd^en (?teEulofe= unb $Pa:pier=

inbuftrie ju erftatten ^atte. ^a^ bem öon biefem Komitee au§=

gearBeiteten ^roie!te foEte hk fjufionierung einer größeren 5ln=

jaf)l t)on ^a:pier= unb ^eEuIofefaBrüen p einer 5l!tiengefeEf(^aft

unter ber 5lgibe ber ^rebitanftalt erfolgen, ^u^erbem foEte, ba

eine aEgemeine gufionierung öon Oornl^erein unrealifierBar fc^ien,

eine S5er!auf§genoffenf(^aft gefd)affen toerben, toeld^e fotoo^^l für

bie ^u Bilbenbe 5l!tiengefeEf(^aft al§ auä) für bie au§erl§aI6 ber

gufion BIciBenben gaBrüen al§ 33er!auf§fteEe fungieren foEte.

^a ieboct) üBer hk ziffernmäßige g^eftfteEung ber 5lBIöfung§Beträge

für bie einzelnen gabrüen, toe(d)e hk f^ufion BeaBfid)tigten, eine

Einigung nid)t erhielt toerben !onnte, tarn hk *3l!tion toieber gum
etiEftanbe.

©ruttäel, Äarteüe. 16
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i

$P e t X 1 e u tu.
|

£)et ^Pettoleutntetd^tum ^alijienS toar, tote bie 9^anten öteler
j

alter Dttfdiaften (iHopa, ülo:pien!a, ^fto^ac^öta u. f. to., t)ont flat.
|

Ülo:pa = SSetc^öl) Betoeifen, fd^on bot Qal^r^unbexten Be!annt, lange i

Beöot ha^ amett!anifd)e @tböl entberft toutbe, aber erft ber 5luf= j

fd^tüung ber ameri!anifd)en $Petroleuminbuftrte l^at bie nu^=
'

bringenbe SSertoertung be§ galijifd^en $robu!te§ jur fjolge ge^^abt. 1

5lu(^ feiner territorialen 5lu§be]§nung nad§ nimmt ba§ galt^ifd^e
j

Ölfclb einen l^eroorragenben S^ang ein, benn e§ erftretft ftd) Oom
\

gn§e ber ^arpatl^en bnrd) (Sali^ien in bie ^u!otoina big nai^ i

Sflnmänien l^inein in einer Sänge Oon 450 km unb einer Streite oon ]

25 big 30 km.
|

i)ie $robn!tion enttoitfelte fid^ oerpltnigmägig fpät. S^^r ^

tüurben f(j§on im Sal§re 1817 S5erfu(^e gemacht, nm ba§ ^Petroleum !

3U S5eleu(^tnng§3toetfen 5u Oertoerten ; erft mit ber ©rrid^tung einer
j

größeren ^ßetroleumraffinerie in ^lenqan^ bnrd^ ben 5lpot^e!er 1

3gna3 ßufafietoicj im ^a^xz 1858 fann jebod^ ber SSeginn ber
j

öfterrei(^if(^en $etrolenminbnftrie batiert toerben. ^ie ©infü^tung i

ber erften amerüanifc^en ^am:|3fbo^rmaf(^ine buri^ ben Ingenieur
'

fjauc! im Saläre 1867 ex-möglid^te ber ^nbnftrie eine rafd^e 5lug=

bel^nung. £)ie 9tol§öl^robu!tion @ali§ien§ fteigerte fid^ in folgenbem i

9Jletct3cntner 2öert in fl. ;

1874 209.275 1,674.200 '

1884 570.000 3,135.000
|

1894 1,320.000 5,400.000
|

1898 3,479.000 10,200.000
]

2)a§ §erooxtxeten bex amexüanifd^en ^onfux-xen^ nnb bie !^u^ •

nal^me be§ ^onfum§ !§aben bie toeitexe (Snttoidtlnng bex 5Petxoleum= ;

inbuftxie in OoEe 5lbl^ängig!eit ju bex 3^11= unb 6teuexpolitif l

be§ 3fleid^e§ gebxad^t. 3m ^dijxe 1872 \a^ fid§ bie Üiegiexung
\

äum exftenmale oexanlafet, ba§ in gxö§exen Mengen impoxtiextc
\

$Petxolenm mit einem 3^11 t)on 75 fx. pxo ^Jletexjentnex ju be« l

legen. 3m Sa^xe 1875 louxbe bex S^ü füx xaffiniexteg $Petxoleum :;

auf 1.50 fl. exl^öl^t, toäl)xenb ba§ 9to]^öl nod& aoHfxci blieb. £er j

autonome ^otttaxif oom 27. 3uni 1878 fü^xte bexeit§ auf bic'j

xol^en TOnexalöle So^fä^e ein, unb jtoax oon 60 fx. füx fd^tocrc
j

(über ber 5Did^te t)on 830 (grab) unb t)on 1.25 fl. für leid)te
^

(Oon unb unter ber 5Did^te öon 830 @rab). gür raffinierte unb \

l^albraffinierte 5Rineralöle betrug ber 3oö l-^^>
f^- füi^ fdtjtocre i



I. 3^ie Äartettc in Öftcrretc^=Ungarn. 243

(Über ber ^id^te öon 850 ®rab) unb 3 fl. für leidjte (Don unb

untet bex £;i(i)te tjon 850 ^tab). SOßenn au(ft l^iexBei bie ßtaB=

lietung eine§ getoiffcn 3oIIf(^u|e§ für bie galijtfd^e $etroIeutn=

^3tobu!tioii in bet 5(Bfi(^t bet gefe^geBenben ^aftoten lag, fo

tüuxbe bo(^ bet ^ettoIeutnjoE in etftet ßinie aU txn ginanä^oll

aufgefaßt. £)ie Ütüdfti^t auf hk Steigerung bex Staatseinnahmen

tüar e» au(^, tüeld)e gelegentlid^ bex 3^axifxet)ifton am 26. 5!Jlai 1882

3u einex neuexlic^en @x^ö]§ung bex ^mpoxt^öHe fü^xte. £)ie Sä^e

Betxugen für fd§tt)exe§ (xufftfd^e§) 9to^öl 1.10 fi., für Ieid§te§

(amerifanifd^e§) 2 f(.; für rumänifc^e 9to!§öle tourbe ein S3e=

günftigung§fa| Don 0.68 ft. feftgefteUt. 9taffinierte§ ^Petroleum

l^atte Bei einer 2)i(^te öon üBer 870 @rab 1.90 fl.. Bei einer 5Did§tc

Don unb unter 870 @rab 10 f(. gott 3U entrid^ten. ^n biefem

Sel^ngulbengoH für iRaffinabe toar iebo(^ bie S5erBxau(^§fteuex mit

entl^alten, toelc^e im 3ial^xe 1882 in ber ^öl^e Don 6.50 fl. :pto

^Jleterjentner für ba§ im Qnlanbe erjeugte Petroleum eingefül^rt

tourbc, fo ba^ ber eigentliche goUfd^u^ nur ettoa 5 ft. (S^olb

(10 fl. föolb 3oa aB5Ügli(^ 6.50 fl. ö. äß. S3erBraud^§fteuer) Betrug.

£)er burd§ biefe 3^11= unb 6teuerDer^ältniffe gefi^affene 3^=

flanb tourbe in§Befonbere Don ber ungarifd)en ülegierung baju

Benu^t, um eine l)eimif(^e ^etroleuminbuftrie in§ ßeBen ju rufen.

5Ra(^ ben 5lu§glei(^§DereinBarungen ^tüifd^en £)fterreid§ unb Ungarn

entfiel auf jebeS bex Beiben 6taat§geBiete Don bex ^onfumfteuer

nid^t ber bur(^ ben S5erBrau(^, fonbern ber burd^ hk $Probu!tion

Beftimmte 5lnteil. 3e me^r ^ßetroleumraffinerien auf ungarifd^em

SSoben entftanben, ein befto grö§ere§ ©rträgni» an ^onfumfteuer

toar bal^er ju ertoarten, gan^ gleid^gültig, oB ha^ Petroleum nod§

in Ungarn ober in Öfterreid^ fonfumiert tourbe. 2)a aBer ber

ungarifd^en Sinbuftrie ha^ 9lol§probu!t gemangelt l^ätte, tDalö^-'^ub

e§ hu öfterreid^ifd^e leidet au§ ^alijien Bejie^^en !onnte, fo fe^te

bie ungarif(^e ütegierung im S^Hgefe^e ben Bereits ertoä^nten

SSegünftigungS^oE für rumänifd)e§ Ülol^öl burd^, toeld^er ba§ 5luf=

Blühen ber ungaxifd^en ^etxoleumxaffinexie exmöglid/en foHte.

8d^on Dox bem Qal^xe 1882 ]§atte hk öftexxeid^ifd^e 6taat§=

eifeuBa^ngefeUfd^aft eine $Petxoleumxaffinexie in OxaDicja Be=

gxünbet, toeld^e rumänifd§eS ütol^öl oexaxBeitete , bie eigentlid^e

ßnttoidflung bex ungaxifd)en $etxoleum--9taffinexie Beginnt aBex

exft mit biefem i)atum. ^ox altem touxbe mit §ülfe auSgieBigex

SuBDentionen, Befonbexex 6teuexBefxeiungen unb anbextoeitigex

SSegünftigungen (Einlage eineS ^etxoleumftafenS u. f. to.) hk gxofee

16*
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gtumanei: S^laffinexte exrid^tet, tneli^e am 1. OÜoBex 1883 in

f&üxieb gefegt toutbe. S5alb batauf entftanben anä) in SSnbapeft

gtößexe Untetnel^mungen, unb im Salute 1885 ^tobuaiette bic

UTtgatifd^e ^etroleuminbufttie ba§ 5Do:p:pelte be§ Quantum^, H)eld)e§

bie i)ften*ei(^ij(^e ^u liefern t)exmotf)te, benn bie ungatifd^e

^PetroIeumptobuÜion Betrug 57 WiU. kg ober 68.2 ^/o unb bie

öftetreid)ifc^e 26.G, «Ultll. kg ober 31.8 «o. Qn ben fpäteren

Sauren änberte ft(^ toieber ha^ S5erl^ältni§, unb im Sa^^re 1892

tourbe hk ungarift^e ^robuüion öon ber öfterreic^ifd^en üBer^oIt.

^ie neue gaffung be§ goIItarifeS !am ber ©nttoitflung ber

inlänbif(i§en ^etroleumraffinerie über^au^jt fel^r ^u ftatten. Unter

ber SSejetc^nung 9flol§öl tourbe nämlid^ ein £)eftiEat t)on — l^aupt^

fäd§li(^ ruffifd^em — Petroleum eingefül^rt, ba§ burd^ einen Sufa^

t)on ettoa 10 ^/o %zex u. bgl. Verunreinigt tourbe, bamit e§ bie

für hu joHamtlid^e Uuterfud^ung al§ Motjöl erforberlid^e 5Dic^te

t)on 830 (Srab erl^ielt. 3n ütuglanb fül^rte biefe§ fpe^iell für btn

Import na^ £)fterreic§=Ungarn ^ergeri(^tete Präparat hu ^e=

äeid^nung „öfterreid^ifc§e§ ^unftöl". 2)uxd^ bie SoIInoöeHe t)om

^a^re 1887 tourben gloar hu 3oEfä^e t)on 1.10 auf 2 fl. für

fd)tDere unb t)on 2 f(. auf 2.40 f[. für leidste 9tol§öIe erl^ö^t aber

tro^bem toar bie 5Jlarge für bie ^etroleumraffinerien, bereu @r=

äeugnt§ mit 10 ft. gefd^ü^t toar, nod) immer eine fel^r bebeutenbe,

toie folgenbe S5ered§nung ergibt:

@ingang§3oII für Olo^öl, refp. ^unftöl

2 ©olbgulben . =:: 2.40 f[. ö. m.

gollbetrag bei 5luna]^me einer 90 *^/oigen

5lu§beute 2.67 ft. ö. m
£onfumfteuer 6.50 „ „ „

Sufammen 9.17 fl. ö. m.

@egen (5iugang§äoll für raffiniertet

^Petroleum 10 (SJolbgulben, alfo mit

20 ö/o 5lgio . 12.- fl. ö. m
bal^er Prämie ber inlänbif(^en S^affincric 2.83 fl. ö. 2B.

£)ie golge biefer S5er^ältniffc toar eine rapibe Qunafjmt be§

3to]^ölim|)orte§, toelc^e im ^al^re 1893 il^ren §ö:^e:0unft errcid^tc,

bei gleid^jeitiger TOna^me be§ D^affinabeimporteg. 5)ementfpred^cnb

touc^§ au(^ natürlid^ bie ^robuftion ber inlänbifc^en $ctrolcum=

xaffinerien. @^ ertoeifen bie§ bcutlid^ bie folgenben giff^i^i^*
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^. . ^ . „-, ^„^ einfuhr in toffiniertcm S^ntönbifc^e 9laffinabe-

Safir
®^"ru^^ tn 9tof)öl «Pctrolenm ^robuftton

5Jieteräcntner 9)leter5entner ^Dletcr^entner

1882 129.168 1,065.004 63.747

1883 244.401 754.010 362.476

1884 589.676 675.676 640.256

1885 888.753 447.134 910.218

1886 920.021 260.152 1,109.245

1887 891.862 155.031 1,209.816

1888 1,074.599 72.959 1,400.407

1889 1,250.089 80.473 1,450.738

1890 1,131.686 75.326 1,492.728

1891 1,228.479 79.676 1,607.079

1892 1,358.387 50.161 1,762.665

1893 1,470.617 48.870 1,787.353

3!Jltt btefet getüaltigen Steigerung in ber ^tobuüion t)er=

tno(%te bie 9Ia(^frage nid§t 6(j^xitt 3u ^Iten; ein ^i§t)etl§öltni§,

ha^ in htm fotttoäl^tenben fallen ber $etxoIeum:|3teife beutlid^

jum 5lu§btu(l tarn. £)ie £)ux(^fd§nitt§pteife für taffiniette§

^Petroleum fteHten fid^ näntlii^ pxo 100 kg tt)ie folgt:

1883 25.80 p.

1884 25.50 „

1885 23.87 „

1886 23.12 „

1887 22.37 „

1888 22.50 „

1889 21.37 „

1890 21.50 „

1891 21.00 „

1892 20.50 „

^ie fottgefe|te i)e:px*effton lie^ eine ^ei^t t)on SBetrieBen

aU untentaBel etfc^einen, fo ba6 f(^on int ^dijxt 1889 fieBen

unb im 3a^te 1892 fünf leitete Otaffinetien ifiten S5etxieb ein=

ftellten. ®ie ^tife toat aBet babuxd^ no(^ imntex ni(^t auf-

äu:§alten, unb biefc Situation fül^xte am 1. ^ai 1893 jut

©xünbung be§ „S5exBanbe§ öftexxei{^if(^ = ungaxif (^ex

$etxoleum = 9laffinexien", ju toeld^em ftd^ mit 5lu§na6me

t)on bxei ungaxifc^en unb einigen !leinexen gali^ifd^en Ütaffinexien

fömtlid^e (54) ^dbxihn öexeinigten.
^
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i)tefe ctfte ^atteEöeteinBatung toutbe auf ^tüci ^al^re,

nömlid^ öom 1. mal 1893 Bt§ 30. 5lpril 1895 , abgefd^loffen.

£)a§ SQßefen ber 35eteinbatung Beftanb in bex ^onttngenttetung

ber ^robuttion. @§ tourbe junäi^ft für jebe einzelne bem ÜBer=

einlotntnen Beigetretene gabri! ba§ ©r^eugungSquantum feftgeftellt

tT)eld§e§ biefelbe im ßaufe be§ ^alenberia^re§ 1891 ber Sßer=

braui^gbefteuerung unterzogen ^aiie. ^iefe§ Quantum tourbe,

um bie 5Probu!tion in @in!Iang mit bem SSebarf 3u Bringen, um
12V2^o verringert, unb biefe» rebu^ierte Quantum er!§ielt fobann

iebe Sftaffinerte al§ 5^etto = ^ontingents^iffer für bie jtoei 3a^re

be§ erften SSertrage» jugetoiefen. 2)en fteineren S^afftnerien,

toeld^e im 3a]§re 1891 ni(^t mel^r al§ 10.000 ^Oleterjentner erzeugt

l^atten, tourbe gar !eine 1Rebu!tion, jenen ülaffinerien , tüelt^e

eine ^enge t)on 10.000—30.000 ^O^etersentner öerfteuert l^atten,

eine fold§e ton nur 5 ^ o auferlegt. i)afür foHten aber bie fo be=

günftigten ^Raffinerien ni(^t an bem Überfi^u^ :^arti3i:pieren , ber

im gaEe eine§ größeren S5ebarfe§ über bie normale Kontingentes

Ziffer an hk einzelnen ^dbxihn Verteilt iüerben foUte.

^lie DRetto=^ontingent§ziffer für hk htm ÄarteU angel^örenben

54 9fiaffinerien toar mit 1,569.695 Meterzentner beftimmt toorben.

2:atfä(^lid) tourben aber — im SÖßege ber 5lufteilung be§ Me]^r=

quantum§ an bie ]§ierzu berei^tigten @tabliffement§ — tneit

größere Quantitöten ^robuziert, ^n toeld^en aud^ noc^ bie @r=

ZeugungSmengen ber au^er^lb be§ ^artett§ fte^enben gab-rifen

^inzu!amen. @§ ergab fi(i§ fomit foIgenbe§ 35erl§ältni§:

in ÜJIetersentnern

1893/94 1,569.695 1,687.172 101.835 219.312

189i'95 1,569.695 1,817.792 137.458 385.555

^urz t)or 5lblauf be§ erften S5ertrage§, nämlid^ am 22. 5lpril

1895, !am ein neue§ Übereinfommen ^u ftanbe, toeld^em fid^ gleid^

öom beginn an bie bi§]^er aufeerl^alb be§ ^artette geftanbenen

f^abrüen öon Drfoöa unb S5o§nifd^=S5rob unb im fpftteren S5er=

laufe audi bie neu entftanbene ülaffinerie Von 2^rzebinia anfd^Ioffen.

£)ie $Probu!tion»t)eri)äItniffe geftalteten fid^ hdbci folgenbennaßen

:

ja^r
^'"JJ||?r

ber fatteIIiertJn1^a6nfen farteHierten gabrifen ÄJontSgent
in aKeter^entnern

1895/96 1,650.184 1,881.157 99.495 830.466

iJ
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£)ie Vettere 35etlängex'ung be§ ^arteE§ füt bte Kampagne
1896 7 ftieg auf fe^r gtofee SDtffetenäen , beten tiefere Uxfad^en

glci(^ näl^cx Befprod^en tuexben. £)ie g^xt^t t)ox einem xegellofen

^onfuxxenjfant^fe tnax bod^ gxö§ex, aU bu Unjufxieben'^eit mit hem
^ontingentiexung§üBexein!ommen, gumal e§ gelang, buxd^ Befonbexe

23onifi!ationen füx ben @jpoxt bic 5lnfpxüd§e bex einzelnen

0iaffinexien auf ein cx]§ö^te§ $Pxobu!tion§quantum gu Befxiebigen,

o^ne babuxd^ ben 3nlanb§!onfum ^u üBexIaften. Diefe S5e=

günftigungen beftanben ^unäi^ft in exmx ©xmägigung be§ 9flo]§=

öl^xeife§ füx ba§ pm ©ipoxt Beftimmte $xobu!t. ^ixi^xtuh ba§

füx ben 3inlanb§!onfum ju texaxBeitenbe ülol^öl mit 3
f[. ^xo

«Uletexjentnex loco S5oxt)§lato Be^al^lt tüexben mu^te, betxug bex

5pxei§ füx ba§ üiöl^öl 3ux §exftettung t)on Sjpoxtxaffinabe nux

1.50—1.25 f(. :pxo ^etex^entnex. ÜBexbie§ ttjuxbe buxd^ bie

faxteEiexten gabxüen ein gonb gefd^affen, au§ tt)eld§em füx ichen

innex^alb be§ ^ontingent§ia^xe§ auSgefü^xten ^Jletex^entnex

$etxoleum eine pxiöate ©jpoxtpxämie öon ^ö(i)ften§ 2 fC. bejal^It

touxbe.

£)a§ Übexein!ommen touxbe im ^al^xe 1897 aufgelöft, tneil

fid) untexbeffen bie 35exl§öltniffe bex inlänbifc§en $Petxoleum=

Staffinexie öon @xunb au§ geönbext l^atten, unb eine entfpxed^enbe

goxm füx bie neue ©eftaltung noc§ nit^t gefunben toax. ^n ben

öoxangegangenen Sa^xen lag bex 6d^tüex:|Dun!t bex 3flafftniex=

^nbuftxie in bex 33exaxbeitung be§ xuffifd^en ^unftöl§ ; e§ beftanb

fogax eine getoiffe Sßexbinbung be§ inlänbifd^en ^ontingentiexung§=

übexein!ommen§ mit bex 5^a^!§t]^a=$xobu!tion§gefeUfd§aft bex ^e=

bxübex 5lobel im ^au!afu§. 3m ^al^xc 1895 touxben jeboi^ ex=

giebige ^etxoleumqueEen in ^ali^ien, ingbefonbexe ba§ 6d§obnica=

Ölfelb exfd^Ioffen, fo bag fid) bie @efamt:|)xobuftion ^ali^ienS

in folgenbem 3^em^o öexgxöfeexte

:

1894 .... 1320 Saufenb ^etexjentnex

1895 . .
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ein ^xtttel Dexminberte. SSdl^xenb no(^ im ^atjxt 1893 ©alijien

exft ettna 30 ^o be§ öftexxei(^if(^=ungaxijc§en ^etxoleiitn!onfum§

5u betfen im ftanbe toax, ]^at fi(| biejex 5lnteil in fünf Sa^xen

auf mel^x aU 75 ^/o gel^oBen.

£)amit öexfd^oB fid^ aBex auc^ ba§ ^xäftet)ex]§ältni§ jtüifij^en

ben inlänbifd^en ülaffinexien. SOßäl^xenb fxül^ex jene ^xu^^e ton

ülafftnexien tonangeBenb toax, tneld^e auf bex S5exaxBeitung au§=

länbifd^en S^lol^öleö bafiexte (namentlich bie öon 2;xieft unb

giume), txaten uunmeT^x bie S^taffinexien in ben 35oxbexgxunb,

tüel(^e galiäifi^eg Sflol^öl Belogen, alfo t)ox aEem bie Ütaffinexien

in ©alijien felbft unb in ben 91a(^16axgeBieten t)on 5)lö^xen,

©(|Iefien u. f. tu. S)ie exftgenannten ^f^affinexien, namentlich bie

ungaxifd^en, Befüxd^teten, ha% im ??aEe einex'SoHexl^öfiung obex

lt)enigften§ einex ungünftigexen ^eT^anblung be§ ^unftöle§ fie ju

bex gali^ifi^en @xu:|3:pe in bauexnben ^at^teil gexaten toüxben, ja

in hzm galle, aU ©alijien nic^t ben gefamten ülol^ölBebaxf bex

3Jlonax(^ie ^u betfen in bex Sage tüäxe, p einem öexluftbxingenben

SSe^uge be§ 9flo^matexiaI§ au§ htm 5lu§lanbe ge^tüungen loäxen.

@in neue§ ÜBexeinfommen toax fomit nux benibax, toenn

ben galijifc^en ^Petxoleum = Ütaffinexien eine Bebeutenbe ©x^öl^ung

il)xe§ Kontingente^ äugeftanben tüuxbe. 2)ie§ gefd^a^ aud^ na(^

langtoiexigen SSexl^anblungen , Ineld^e pm 5lBf(^(u§ be§ Kaxtett=

t)extxage§ t)om 30. ^uni 1898 fül^xten. Deffen £)auex tüuxbe,

ba iebe @xneuexung mit gxo^en @(jöU)iexig!eiten unb Soften t)ex=

Bunben ift (jebe Ütaffinexie l^atte :pxo 1898/9 gux i)e(fung bex

Soften 40 !x. :|3ex 100 kg Beigutxagen) , gleid^ auf 5 J^al^xe,

nämlii^ Bis 30. 5l:^xil 1903, Beftimmt. Qnbeffen toaxen me^xexc

fyäHe üoxgefel^en , in benen anäj fc^on im bxitten, öiexten unb |

fünften ^al^xe be§ ^eftanbe§ eine 5luflöfung möglid^ tuax. 2)iefe \

gälle loaxen:
|

a) foBalb eine bex Kontingentiexung angel^öxenbe Ütaffinexie

il^xe Kontingentjiffex um 10.000 ^etexjentnex üBexfd^xeitet,

b) obex einige bex S5exeinigung ange^öxenbe gaBxifen il^x

Kontingent um 40.000 5!Jletexäentnex üBexfd^xeiten,

c) obex im galle, toenn in £)ftexxeid^=Ungaxn (in!L ^o§nien=

§ex3egott)ina) eine neue 5Petxoleum-^affinexie mit einex 5Jlinbeft=

:|)xobu!tion Don 20.000 5!Jletexäentnex exxid^tet toixb.

ÜBexbic§ !onnten auä) Bepxblid^e» ©infd^xeiten, bie änbexung

bex 3oIIt)ex]^ältniffe na(^ au§en obex bie ©infül^xung eine§ S^M'^^cn^

3oKe§ 3toifd§en Cftcxxeid^ unb Ungaxn bie ^luflöfung Betoixfen.
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i)er neue ^arteHöexttag l^attc fd)on im ^tü^ja^x 1899 eine

l(j()toci:e SBelaftungepxoBc ju üBetfte^en, tceil um tiefen 3eit^iin!t

öielc ^arleEmitglieber hu @m(^tung eineg 3entralt)et!auf5=

6ureau§ tjexlangten, unb bie neuen 5lu§glei(I)St)ereinBatungen

ätoifd^en Öftexxeid^ unb Ungarn eine 5lnbetunq ber SoCtöex^ältniffe

ibebingten. ^a bie S5etBi:aud)§fteuex !ünftigl§in jenem ber beiben

6taat§geBiete ju @ute fommen foUte, in tüeld^em hk Betreffenben

fteuer:ppi(^tigen 5lrti!el tatfäd)li(^ pm ^onfum gelangten, mugte

bie 35er5rau(^§fteuer au§ bem 3oIIfa^e au§gef(^ieben unb feparat

einge^oBen tüerben. ^iefe Gelegenheit töurbe aber gleid^jeittg ju

einer bebeutenben ßr^ö^ung be§ ülofiöljoEeg benu^t. £)ur(i)

!aiferli(^e SSerorbnung üom 17. ^ii^i 1^99 tourben nämlid) bie

bi§ ba^in beftanbenen 6ä^e öon 2 ft. für fd)tt)ere unb 2.40 f(.

für lei(i)te ro^e ^Jlineralöle unifijiert in bem 6a|e öon 3.50 fl.

pro ^leterjentner. ^er S^^^fti^ füi: raffinierte leiste Mineralöle

t)on unb unter ber ^Didöte öon 880 ©raben tüurbe unter ^Ibjug

ber ^onfumfteuer mit 4.6o ft. @olb befttmmt , fo ba§ fid§ bie

für bie inlänbift^e ^affinier^^nbuftrie beftanbene Prämie auf ein

3)linimum rebu^^ierte; bie ^aüulation fteHte fid) je^t töie folgt:

t)or nac^

bem 1. :Sanuar 1900:

einganöäaoö für 9to^öI . 2 fl. @olb = 2.40 ft. 3.50 fl- (SJolb = 4.20 fl. ö. 2ö.

3oübeti;ag Bei 5lnna^nie einer

90 o/oigen 2lu§beute . . 2.67 fl. 4.67 fl. ö. 2Ö.

ßonfmnftener 6..50 „
— „ „ „

3uiammen 9.17 fl. 4.67 fl. ö. 2Ü.

©egen Gingang^^oll für raffi=

nierte§ Petroleum . . 10 fl. @otb = 12.- fl- 4.60 fl. @Dlb= 5.52 fl. ö.äß.

3:a^cr ^Prämie ber inlänbifdien Otafftnerien 2.83 fl. 0.85 fl. ö. 2B.

^ie h)id)tigfte ©rtneiterung, tüeld^e unter biefen Sßerl^ältniffen

an bem ^arteEüertrage oorgenommen tourbe, betraf ba§ ilberein=

lommen mit bengaliäif(^en9to]§öI:probu5enten. ^iefelben

l^atten fd^on frü^^er in Semberg ein S^^^^^^ü^'^^tti^f^^ii^^öii ^^=

grünbet, U)el(^e§ jeboc^, um getniffe ^e^ler be» erften S5ertrage§ ^u

befeitigen unb bem Käufer eine |3roto!olIierte fyi^^^ entgegen=

aufteilen, am 1. ^Tcai 1898 in eine reg. ®enoffenfd§aft mit be=

f(^rän!ter Haftung, nämli(j§ ben $ßerein ber galiäifc^en ^o^öU
iprobu^enten „Ütopa" umgetüanbelt tnurbe. . 3tt)if(^en biefem SSerein

unb ben larteUierten $Petroleum = 3taffinerien tüurbe ein Überein=

!ommen gefd)loffen, toonac^ bie Ütaffinerien fid^ öeripflid^teten, il^r
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'

üiol^öl nur Bei bem S5exein bet Sio^öl^robuäenten etnaufoufen,
!

tüäl^tenb anbeterfetlö biefe i^x D^ol^öl nur an bie Oiaffinexien ju
'

liefern l^atten. 3)ofüx foEten bie 9io^öI^robu3enten an bem
j

ÜBer^xeije be§ $Petxoleunt§ üBex 18 fl. ^ex 100 kg auf S5afi§
\

eineg 9iopI^xeife§ t)on 3 ft. pex 100 kg ^ux ^älfte paxti^i^iexen.
\

2)ie S^iaffinexie in Oxfoüa touxbe t)on bex S5ereinigung ber i

Ülaffinexien im Söege be§ 5lftien!auf§ extooxBen. £)iefelbe t)et=
j

axBeitet xutnänifd§e§ D^opl, für toeld^eg ber goEtarif einen er=
j

mäßigten S^Ufo^ öon 0.68 f(. entl^ölt. i)iefe§ S^ol^öl !ann iebod^
'

nur gegen Uxf:pxung§cextifi!ate untex getüiffen .^ebingungen unb i

^ontxoEen auf @xlauBni§fd§ein Bejogen toexben. 2)ie jäl^xlic^e 1

5DlajimaImenge be§ ^u biefem 6a^e eingefüfexten Üto]§öIe§ ift mit |

200.000 5D^etexaentnex Bef(^xän!t unb töixb in bex Steife tjexteilt i

ha^ auf bie ßänbex bex ungaxifd^en ^xone 190.000 ^Iletex^entnex, ''

auf bie im 9ftet(^§xate öextxetenen .<^önigxei(i§e unb Sänbex aBex,
|

untex benen namentlich bie S5u!otDina in SBetxat^t !ommt,
|

10.000 ^etexaentnex entfaEen.
|

fStx bex 3te!onftxuiexung im ^df)xe 1899 umfaßte ha^
;

^arteE 72 Q^aBxüen mit einem Kontingent öon 1,955.832
[

^[Retexaentnex. ©d^on bamal§ ftanben iebo(^ außex^Ib be§
:

KaxteEg 6 gaBxüen mit einex 3a^xe§pxobu!tion üon 180.000
\

5[)letexaentnex, baxuntex bie gxoße ^^xieftex D^laffinexie. Seitl^ex '\

finb abex eine gan^e Slnjal^l t)on 5^eugxünbungen entftanben, fo
\

ettua 30 üeinexe S^iaffinexien in (Salijien, bie ^tüei größeren 1

gaBrüen in £)röftng unb ^eblice unb bie ^toei tfd§e(i)if(^*

nationalen örünbungen in Kraluip unb S5ubit)ei§. £)aburd) ergaB \

fid) namentlich für hu größeren Unternehmungen eine unleiblid^e
\

Situation. 2)a§ S5eftel§en großer gaBrüen außerl^alB ber S3er=
;

einigung mußte hk S5orteile ber KarteEierung entfd^ieben Bc=
'

einträ(^tigen , hk Slufnal^me ber neuen @taBliffement§ in ba^
j

(55efamt!ontingent mußte aBer hk einteile ber älteren Unter= :

nel^mungen tjerminbern. Um nun in freiem Konlurxenafampfe \

bie toeniger IcBen^fä^igen Unternel^mungen ju Befeitigen, l^oBen

jtoei ber größten KarteEfirmen , nämlid^ bie ^!tiengefeEfd^aft J

6(^obnica unb bie ^arbuBi^er S^affinerie bie S3ereinBarung mit <

1. 5l:pril 1901 gefünbigt, fo ha% bermalen ein ^etroleumfartcE
;

nic^t Beftel^t. S9emer!en§lT)ert ift, baß fid^ fcit^er gerabe bie l

ücineren ^aBrüen um bk Slßieber^erfteEung be^felBen Bemühen.
]

fSalb naä) 5luf^ören be§ üiaffinerie!arteE§ tourben unter bcn

galijifd^en S^ioplprobuäenten ^ßer^anblungen eingeleitet Bel^ufS
]

1
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Diegeluntj bct ^oplprobu!tion. äBie Bereits ettüä^nt, l^attc bie

„'^opa", in loeld^cr tne^r al§ 00 ^rojent ber galiäifd()en 3lo^öl=

probuftion oertrelen traten, mit ben faxteEierten Üiaffinexien ein

ÜBereinfommen getroffen, burd^ tt)eld§e§ fid^ le^tere öerpflid^teten,

i^ren Sto^ölBebarf tion ber ^opa ju beden, toeli^e bagegen nur

an bie farteEierten gaBrifen ju einem feft Beftimmten greife

öerfaufte. S)ie 5luflöfung be§ OlaffinerieenfartettS unb bie fort=

bauernbe Steigerung ber galijifd^en 9fio]^öl|)robu!tion, toeld^e Bereits

ben SnIanbsBebarf üBerfteigt, t)atten einen ftar!en $rei§bru(f jur

golge. 5lnfang§ ^lejemBer 1901 fanb beSl^alB in SemBerg eine S5er=

fammlung gali3ifd)er ülol^öliprobu^enten ftatt, n)el(^e ba§ ülefultat

Bra(i)te, ha^ me^x aU 93 ^ßrojent ber galijifd^en Oiof)ölprobu!tion

unter bie Kontrolle ber Uopa gefteHt tüurben. ^aäjhtm e§ auf

biefe 2Beife gelungen tüar, eine ben ^ar!t Bel^errfd^enbe Stellung

§u erlangen, öerfud^te bie 3ftopa mit ben ^Raffinerien Inieber ein

fefteS S5ertrag§t3er!^ältni§ l^erBeiäufü^ren.

Söenn tnir nun ju ber Söetrad^tung be§ @influffe§ üBergel^en,

toeld^en bie ^arteHierung auf bk $etroIeum^reife geüBt l^at, fo

toollen toir junäd^ft eine ^aüulation ber 6eIBft!often einer

^Raffinerie reprobuäieren, tnie fte in einer S5rof(^üre öon £)!§ =

jetogü niebergelegt tüorben ift^). Danach tnürben ft(^ für eine

SIßiener ^Raffinerie bie SelBftfoften für 100 kg Petroleum in

folgenber SOßeife Berei^nen:

gür 100 kg Petroleum toerben 180 kg ^o^öl t)er=

Braucht, toeldöe loco SSor^Slato 3 f[. pro 100 kg

!often, ba^er ©efamtpreiS beS Mo^öU . . . 5.40 f[.

grad^t für 180 kg 9Ro^öI öon S5or^§lato nad^ Sßien 1.50

i)eftiIIation§!often 2.—

3}erBrauc^§fteuer 6.50

Safe 2.-

5(mortifation, SSerluft, aEgemeine ^egie u. f. to. . —.60

Sufammen 18.

—

5lBäüglid6 be§ SGßerte§ ber au§ bem ÜRo^öI getoonnenen

^eBenprobu!te 1.75

2)a^er 6elBft!often für 100 kg ^Petroleum . . . 16.25 fl.

^) !5tam§Iau§ CUjeiröfi, Über ben ©influfe ber ^^Kontingentierung ber

öftcrreid^ifd^en unb ungarifd)en SJünerolölroffinerien auf ben ^etroleum^onbel

unb bie 5ßetroleuntinbuftric Cftcrreid^-Ungarni. ScmBcrg 1898.
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Sum $ßerglei(^e mit ben 5Ptetfen füx au§Iänbtt(^e§ ^Petoleum
li

fei ]§iex aud) bie $rei§!al!uIation füt atnexi!anif(^e§ Standard
^

white ^etxoleum in SSien angefül^rt, tüobei bemerft tuixb, ba^ ftd§ ;i

atnetüanift^eS Petroleum in SStenten anfong§ be§ 3al^re§ 1899 S*

auf 7 5!Jlat! ^to 50 kg ftellte, int ^anuai; 1900 bie t)ei:]§ältni§=
'

mäßig ^o^t 91otietung öon 8.45 5Jlat! erteit^te, um im ^uli 1900 i

abn tüiebex auf 6.65 ^at! p fin!en. S5ei einet 5lnna:§me öon 6
|

Bejtü. 7 unb 8 Tlaxl ergibt ftc^ folgenbe SSered^nung

:

^etxoleum loco Hamburg famt ^a^
:pex 50 kg 6

maxi

©ulben

umgerechnet auf 100 kg unb Bulben 7.20

grac^t bi§ SBien 1.77

goU unb S5etBxaud§§fteuex. ... 12.—

^an!o 1 $xo3ent 0.18

2;axa=2)iffexena 0.25

8.40
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\)a% \xä) iebo{^ her $rei§ be§ inlänbifi^en ^ettoleumg imtncx

niebriget ftettte aU ber be§ amerüanifi^en im 3|nlanbe, ber hmä)

ben 3oIIfd^u| gebotene 5lntetl ba^^et nit^t öoE au§genu^t tüuxbe

ober au§genu^t tDexben fonnte.

^ot^ellantoaten.

i)te öftetretcfiifd^e ^ot^eHaninbufttie fon^entttett fi(^ l§Qu:)3t=

fd(^Ii(^ im notbtt)eftIi(^en SSö^men (^atI§Bab), too t^^t mäd^tige

^aolinlager ber Beften Qualität eine frühzeitige @nttt)i(flung er=

möglid&ten. ©egentoärtig Beftel^en in Öftetreit^ 33 $oräeHan=

fabrüen mit 9 Bi§ 10.000 5lrbeitern unb einer 3al^re§:probu!tion

im 2öerte t)on mel^r aU 20 miU. fronen, ^itoa hk §älfte ber

5Probu!tion entfällt auf ben @j^ort, ber naä) allen 3QßeItrid§tungen,

6au:ptfäct)lic^ in bie SSereinigten Staaten öon 5lmeri!a, gel^t.

5)ie im ^al^re 1900 plö|li(^ an§geBro(^ene .^o!§lennot traf

bie ^orjettanfabrüen Befonber§ ^axt totxl ber ^o^IenberBraud^ in

ben 23rennöfen ein fe^r Bebeutenber ift. Um biefe SSerteuerung

ber $robu!tion in ben 23er!auf§^reifen ^um 5lu§bru(! ^u Bringen,

f^loffen bie Bebeutenbften ^orsellanfaBrüen — 28 an ber 3ö^l —
am 17. 5lpril 1900 in ^arl§Bab auf brei ^a^re eine $rei§=

!ont)ention, tüeli^e im tt)efentlid)en einen $Prei§auff(^Iag öon

10 ^rojent !§erBeifü^rte. S5emer!en§tüert ift, ba^ biefe Sßerein=

Barung !eine Strafen gegen S5erle|ungen öorfte^t, nBer^au)3t ni(^t

in re(^t§t)erBinbli(^er gorm aBgefd^loffen ift, fonbern Iebigli(!^ auf

einer e^rentüörtltdjen Sßerpftid^tung ber 2^eilne^mer Berul^t.

5Die SßereinBarung ^at folgenben SBortlaut:

1. 5luf famtliche ^Preife für ^PorjeEan für bie ßänber C)fter=

reii^=Ungarn , SerBien, ü^umänien, S5ulgarien, S5o§nien, §eräe=

gotDina unb bie üBrigen, euro:päifd)en S5al!anftaaten tritt mit

15. ^pril 1900 eine @rl§ö^ung t)on 10 ®/o ein. Um an ben Befte!§en=

ben greifen unb ^aBattfä|en feine Önberung öornetimen ju muffen,

finbet bie ertöä^nte @rl^öl§ung t)on 10 ^o am 6(^Iuffe ieber

ga!tura unb be§ 5^ettoBetrage§ einfi^lie^lic^ ber ömBallage mit

ben äßorten unb Ziffern ,3uf(^Iag 10 ^io" i^ren 5lu§bru(f.

2. ^affa=6!onto !ann nur Big 3 ^lo inner^alB 30 2agen bto.

ber gaftura BettiiEigt toerben.

3. i)a§ allgemeine ^ef^iro foE fid^ nur auf 4 5!Jlonate er=

ftretfen, !ann jeboi^ in 5lu§na^mefäEen auf Iängften§ 6 ^Jlonate

au§gebe:^nt toerben. 5^a(^ biefer ^^^t toerben 5 ^/o '^infen auf bie

öerfaEenen Soften in 5lnre(^nung geBrac^t.
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4. 25eted)nete ßtnBaHagen büxfen nt(^t äutütfgenomtnen toetben.

5. £)tc Untexäetd^neten t)et:pf[ii^ten fid) el^xentoörtlidö, an bcn i

Bi§ ie|t Befte^enben ^Pretfen feine Anbetung r\aä) aBtt)ätt§ mel^t
^

öorpnel^men, btefe SSetetnbatung in allen il^xen 2^eilen genau ein= ]

3u!^alten, tt5a§ fie burd^ il^te Untexfd^tift Beftätigen.

6. f8ox bem 15. 5l:pxil eingegangene 5luftxäge tüexben Be^üg=

lt(^ bex $xeife unb S5ex!anf§bebingungen buxd^ biefe S5exeinBaxung

in !einex SOßeife Bexü'^xt.

7. ^iefe SSexeinBaxung l§at eine öültig!eitöbauet öon 3 Qal^xen, i

alfo Big pm 15. 5lpxil 1903 unb Bleibt öon ba aB audC) fexnex* •

]§in aufxed^t, toenn t)on feiten bex Untexäeid^neten feine 5luffage •

gefd^ie^t.

8. äßenn gixnten, hiz au^exl^oIB biefex 3}exeinBaxung ftel^en,

biefex 35exeinBaxung aBex bux(^ §exaBfe|ung i!§xex $pxeife unb @e= l

tt)äl)xung bon l^öl^exen OiaBatten fid^ entgegenfe^en, fo ift fogleid^ i

eine SSexfammlung einpBetufen, hu üBex ©egenmafexegeln, eöent.
;!

aBex aud) üBex eine fofoxtige 5luf§eBung hu]ex S5exeinBaxung gu
;:

Bexaten l^ätte.

9tüBen (S5eäug§faxtea).

Untex ben öftexxeid^ifd^en Sndtx^dbx'ihn Beftel^en me^xfad^e ;

lofale MBenxa^oniexunggüBexeinfommen, buxd^ toeld^e bie 9lüben= :

Bauexn einex @egenb mit bex 5lBliefexung bex 3uc!exxüBe an eine

Beftimntte unb ^tüax bk näd^ftgelegene 3ucfexfaBxif getoiefen
^

toexben, fo baß ein SSexfauf an eine anbexe gaBxif unmöglich ift.

'

ÜBex biefe IRal^oniexungen toixb feiten§ bex Sanbtoixtfd^aft leB^aftc ';

^lage gefül^xt. 2)ie SSexl^ältniffe , toeld^e äum 5lBfd^Iuffe biefex

^onöentionen fül^xten, fd^ilbext eine am 24. 5lpxil 1902 an bie i

Sfiegtexung gexii^tcte Eingabe bex ©enoffenfd^aft bex öftexxeid§ifd^= ,

ungaxifd^en ^SnäexfabxiUn in folgenbex Sßeife:

„6o lange bex Siid^^i-'^^ßi^ öuf einex lufxatiöen §ö]^e ftanb,
|

fanb bex fxeie @infauf bex S^lüBe ftatt, jebod^ nid^t, ol^ne fd^toexe
|

^Jlifeftänbe füx hit xüBenöexaxBeitenben gaBxifen ju geitigen.
|

i)uxd) bie fd^xanfenlofe ^onfuxxenj, Bei toeld^ex jebe gaBxif natux*
|

gemä^ fid^ ha^ gxögte Quantum an ÜiüBe gu fid^exn fud^te, touxbe
|

bex $xei§ bex S^iüBe in faufmönnifd^ ungexed^tfcxtigex SBeife l^inauf

getxieBen, unb bie ^ebingungen bex ÜBexna^me bex DiüBe toaxcn

bexaxtig txxationelle , ha% biefex 5J^obu§ be§ @infauf§ Bei finfen

ben 3udtex:pxeifen nic^t aufxed)tex]§alten tüexbcn fonnte.

:i
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25e!anntlid^ finbet ber ÜtüBetteinfauf feiten auf ©tunb einet

öorl^etBeftimmten @ctoi(^t§menge, fonbern ^unteift nai^ ber glöd^e

in bet Söeife ftatt, ba^ mit ben xübenBauenben Sanbtoitten ein

16eftimmte§ mit S^^^^^^^^ h^ Bebauenbeg gläij^enmafe im gxü^=

ja^re gefd^Ioffen (,,!onti:a^iext") unb bet Sanbtoitt babutd^ t)et=

|)f(id^tet toitb, bem häufet bet diubz, bet 3iit!etfabti!, hk g a n 5 e

auf biefet gläd^e ettüad^fenbe S^iübenmenge im ^etbfte gegen ben

öotl^et öeteinBatten $tei§ unb hk tjot^et öeteinbatten fonftigen

S3ebingungen aB^ugeBen.

SSielfad^ !am e§ nun ju jenet !^txt üot, ba^ bet tübenBauenbe

Sanbtüitt mit jtüei obet mel^teten gabtüen SSetttäge auf biefelBe

oft fel^t üeine glätte aBf(^lo§ unb bie ßtnte fobann untet jtoei

obet mel^tete 5lBneI)met t)etttag§tt)ibtig teilte, um ben üBIid^en,

bamal§ butd^gängig unt)etäin§lid§en Sßotft^uBr ben ÜtüBenfamen

unb anbete @ieBig!eiten feiten§ bet fonttal^ietenben ^aBti! me]§t=

feitig ju Be!ommen unb füt bie UntetBtingung öon Olübe ge=

tingetet Dualität me^t ßl^ance ju l^aben, toenn eine ^abti! be=

pglic^ bet Übetnal^me bet 3lübe toeniget fotgfam öotging aU
bie anbete.

3u ienet Seit Blül^te au(^ be§ ^Igentenuntoefen, toeI(^e§ hk

^ntenfttät bet 9lüben!ultut l^etabBtad^te , öiele üeine Sanbtöitte

bemotalifiette, in :pe!uniäte 5lbl§ängig!eit fe^te unb in bem ütüben=

Bauet hk 5lnfid§t feftigte, ba^ butd^ ben ^ontta!t nut einfeitig

bie gabtü, nid§t abet bet Sanbtoitt gebunben, ba^ hk @tfüttung

bet Siefetbebingungen eine ^^ijHam" fei unb ha^ bet 9lüben)3tei§

!einet !aufmännifd§en SSegtenjung untetliege. ße^tete öotgefa^te

5lnfid^t etüätt au(^, toatum fteie 3}eteinBatungen jtoifd^en 2anh=

toitt unb gabti! faft nie aum S^tlt fü:§ten. Det ßanbtöitt

finbet felbft bei ted^nunggmäfeigem 91a(^tüei§ eineg fid^eten

fabtüatiöen 35etlufte» ben gebotenen Ütübenptei» ftet§ p niebtig.

äBaten but(^ biefe Übelftänbe be§ ungetegelten @infauf^ bie

fyabtüen fd^on ^inftd^tlid) bet ©tntemenge gefd^äbigt, fo loaten

fte e§ no(^ öiel mel^t bejügliii^ bet ®üte, ba bie Sanbtüitte oft

nid^t ben tion bet gabti! üetttag^mä^ig beigefteHten unb ju t)et=

toenbenben, £luantität unb Dualität in beftiebigenbet SCßeife in

fid^ öeteinigenben Ütübenfamen t)ettt)enbeten , fonbetn 6amen un=

eblet ^toöeniena (91ebe§tan!a , ß^otejoüfa, ^tabantet u. a.),

toeld^et fi(^ öon ütunfeltübenfamen toenig untetfd^ieb ....
3u bet SSettoenbung falfd^en 6amen§ ttaten bann nod^ bie

etf(^toetenben Umftänbe be§ 5lnbaue§ bet Dtübe in ftifdjen 6tall=
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büngex, bk ixxationeUe SSextüenbung xei(^li(^et unb f^ätet ©aben
t)on letc^tlö§li(^em 6tt(fftoff al§ ^opfbünger, ber Einbau öon 6e=

fd^attenben Stütfc^enftüi^ten, eine mangelhafte §a(f!ultur u. f. tu.,

fo bag bte -Dnalttät ber Olübe in erfd^redtenber SS^eife fan!.

2lber auä) in anbetet äßeife tonrben bie übernel^menben

f^abtüen ^ut 3^^t ber aügellofen ^onfutren^ gefd^äbigt, unb

5tt)at bux(^ f(^Ied)te l^ö^fung unb üleinigung ber DflüBe, fo bafe

namhafte Öetoid^t^abgange um fo me^r bie Ütegel tnurben, al»

hu üblid^en 5^'o @utgett)id§t felbft in trodtener §erbftaeit !aum
genügen unb aüein ber 5lbfaE ber fogenannten Olübenfdjtüänäe

11/2—2 o/o t)om Mbengetüid^t beträgt."

©eibenbänber.

^ie ©rjeugung öon 6eibenbänbern , tnelc^e efjebem in tielen

üeinen ^Betrieben in SÖßien gepflegt tourbe, entfaltete fid^ in ber

3tüeiten ^älfte be§ 19. 3a]§r]^unbert§ ^ur (SJro^inbuftrie unb

überfiebelte in hu ^roöin^en, töo fid^ billigere $robuÜion^=

bebingungen öorfanben. ©egentoärtig beftef)en, abgefel^en öon

üielen !leineren Unternehmungen, tt3el(^e fic§ mit Spezialitäten

(£)rben§= unb fjal^nenbänbern u. f. tx).) befaßten, ettna 20 größere

Seibenbanbfabrüen mit ungefäl^r 4000 5lrbeitern. infolge un=

genügenben 3olIfd§u|e§ fa^ fi(^ bie ^nbuftrie einer ftar!en ^on=

furrenj be§ 5lu§lanbe§ (SSarmen in i)cutfd§lanb, 6t. @tienne in

gran!reid§, SSafel in ber Sd^toeij) auSgefe^t
;
gefa!§rbro!§enb tourbe

aber bie @efd^äft§lage im ^a^re 1900, al§ hu greife für Ütot)=

feibc augerorbentlid) geftiegen tnaren, bie $8er!auf§preife für bie =

gabrifate bagegen burd§ eine maglofe ^ontorenj nod^ mel^r

^erabgebrütft tüurben. S5ei biefer 6a(^lage fcf)loffen hu S5anb=

fabrüanten Beftimmte $rei§t)ereinbarungen, bie jebod^ bereite mit

S5eginn be§ 3[a^re§ 1901 verfielen, toeil einerfeit§ einzelne in=

länbifd^e Seilne^mer fid^ iljren 5ßerpflid§tungen entzogen, anbercr=

feit§ bie auölänbifd^e ^onfurren^ mit Untergeboten l^eröortrat.

6 c n f e n.

@ine eigenartige @xportinbuftrie Öfterreid^» ftettt bie 6enfen»

tnbuftrie bar, tüeld^e feit alter^^er in ben 5llpentänbern i^ren

6i| ^at. 3m ^al^re 1898 arbeiteten 7:3 6enfentt)erfe mit einer

3a^re§probuftion t)on 11.5 ^ill. 6tüct eenfen, Sicfjeln unb

Stro^meffern. 3m ^a\)xt 1898 tüurbe ein ^arteEprojeft Vertreten,

tüonac^ bie 6enfenU)er!e ben !ommiffion§tüeifen 9}er!auf il^rer
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5lrttfcl eitler unter ber girtna Öfterreid^ifc^e 6enfenprobu!tion§^

imb §Qnbel§ge)ettf(f)aft 3U bilbenben ©enoffenfd^aft übertragen

follten. ^ie SSer^anblungen fül^rten ju feinem S^efultate, jeboc^

toerben anbere $piäne öel§uf§ ^arteEierung ber 6enfeninbuftrie

eifrig erörtert.

6oba.

S)ie ßrjeugung fünftlic^er 6oba na^ htm SeBIancöerfaT^ren

tourbc in Öfterreidö im ^al^re 1851 burd) ^iEer unb §o(^ftetter

in ber 6obafaBri! in §rufrf)au eingefüi^rt. ^^x folgte halb

barauf hu ©räflic^ ßarifc^fd^e 6obafa6rif in $etroh)i| unb

fc^lieglicf) ba§ größte ©taBliffement biefer 5lrt, tüeld^eS int ^al^re

185() burd) ben 35erein für d^etnifd^e unb tnetaEurgifd^e ^robu!tion

in 5lu§ig Begrünbet tnurbe. 2)iefe brei @taBliffentent§ itn SSerein ntit

einem vierten, ber erften ungarifc^en 6obafaT6ri! üon f^ri^ bitter

& (So. in 9lag^=S9oc§!o, oerforgten anfangt ber ^It^t^igerja^^re ben

inl&nbifd)en SSebarf in 6oba, ber übrigen^ aud^ no(^ burc^ einen

anfel^nlid^en Qmport alimentiert tnurbe.

5)ie fo gefd§affenen ^onfurrenjöerftöltniffe önberten ft(^ fel^t

rafd^ burd^ bie 5lufna^me ber 5(mmonia!fobafaBri!ation naä)

6olt)at), iDeld^e ftd^ al§ ein gefäl§rlid§er ^on!urrent be§ älteren

ßeBlanct)erfa!§ren§ entpuppte. ^a§ ßeblancöerfa^ren ift jiemlid^

fompli^iert, tüeil babei ba^ ^od^fal^ unter antritt t3on 6d^toefel=

föure äunäd^ft in fd^tüefelfaureg 5^atron (©lauberfalj) öertoanbelt

unb erft nad^ ^Beimengung i3on fd^tnefelfaurem ^al! unb Weiterer

SSe^^anblung ju 6oba Verarbeitet toirb. 5luf ber einen 6eite

toerben öerfd^iebene §ilf§probu!te (^cfitoefelfäure u. f.
to.) be=

nötigt, auf ber anberen 6eite toerben eine 5!}tenge öon 5^eben=

probuften, namentlich Saljfäure, gewonnen, bie ebenfaEg ber

SSertoertung pgefü!^rt toerben muffen. 5)a§ 5lmmonia!foba=

uerfabren (na^ Solöatj) arbeitet t)iel einfad^er unb billiger, in=

bem e§ fon^entrierte Söfungen öon ß^lornatrium (^odfifalj) unb

boppelt!o:^lenfaurem 5lmmonia! bire!t in bo:|3pelt!o:§lenfaurc§

9latron unb 6almia! umfe^t; ba^ bop:pelt!o]^lenfaure 5^atron

toirb burd^ ^rl^i^en in einfach !o:^lenfaurc§ 5ktron (6oba) um=
getoanbelt. £)er ©r^eugunggproje^ nimmt alfo !eine Umtoege

über §ilf§probu!te unb toirft aud§ feine fd^toer Dertoertbaren

91ebenprobu!te ab. ^a§ fertige gabrifot, bie fogenannte 5lmmonia!=

foba, ift ober in ber Flegel nod^ reiner al§ biz Seblancfoba.

^ie @infü!^rung ber 5lmmonia!fobafabri!ation mugte natur=
©runjel, Äarteüe. 17
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gemäß eine gto§e Utntüäläung in ben öftetteid^ifi^en $robu!tion§= 1

öerl^ältniffen l^exbeifüfiten. 2)ie etfte bexaxtige Einlage toutbc
|

int Sa^xe 1882 bon ber 3iatt)otäno'er 6tein!o!)Iengett)ex!f(^aft in 1

SäqaJotoa exni^tet, tüeld^e ba§ Steinfal^ au§ ben nal^e gelegenen
j

Sägern üon SOßielic^fa unb SSod^nia bejog nnb be§l^alb gegenüber \

ben älteren Unternel^ntungen , bie il^r S^o^^ntaterial pm 2;eil au§
\

bem 5ln§Ianbe (6ta§furt) be^iel^en ntnßten, in bo^ipeltem Sßortetl
\

hjar. Um biefer ^on!nrren3 p begegnen, erbaute ber 35erein für :;

(3§emifd§e unb metallurgifd)e 5^robu!tion in ^lufeig in ^emein= ]

fd^aft mit ber girma Solöat) & 6o. in SSrüffel eine 5lmmonia!= l

fobafabri! in ©benfee, too ebenfaü§ ba§ 9lo!§material jur §anb I

toax; biz gabri! tourbe im §erbft 1885 htm SSetriebe übergeben.
\

^amit ftc^tte aber bie 6oba:brobu!tion einen au§erorbentlid§en !

Umfang erreii^t. S5i§ bal^in fanb nod^ ein Import öon ettüa ;i

150.000 5Jleteräentnern au§ £)eutf(^Ianb unb ©nglanb jä^rlit^ ^

ftatt, um ben ^nlanbSbebarf in 6oba ju bete. £)ie beiben l

neuen @tabliffement§ repräfentierten jeboc^ ein $robu!tion»= l

quantum t)on 350.000—400.000 ^eteraentnern. £)ie golge toar,
f

ha^ nid^t bloß ber Import ööEig öerbrängt tüurbe, fonbern aud§ i

auf htm inneren 5D^ar!te ein erbitterter ßon!urrenä!ampf entftanb, 1

ber bie greife rafd^ l^erabbrütfte. 2Bäl§renb faljinierte 6oba (ju
ij

100 gered§net) nod) im Qa^re 1884 in SBien 11 ft. foftete, fiel i

ber $Prei§ im ^al^re 1887 bereits auf 7.75 fl.
;

Unter biefen S5erf)ältniffen gingen bie tet^nifd^ ungünftiger
|

gefteHten Seblancfobafabrüen il^rem ütuin entgegen, ^aä) langen
j

unb fel^r fd^tüierigen SSer^anblungen tourbe im Qal^re 1888 ein i

^artett gefd^loffen, burd) toeld^eS hit @efamtprobu!tion in ein
J

S5er]§ältni§ 3um ^onfum gefegt unb auf bie einzelnen @tabliffe=|

ment§ je nad^ ber Seiftungöfäl&igfeit prozentuell aufgeteilt tourbe.
j

©in ^ontroEbureau in 23ßien übernimmt alle einlaufenben S9e= j

fteHungen unb Verteilt biefelben auf hk beteiligten Söerfe. S)a§|

S^ureau, tt3eld^e§ am 1. Quli 1888 feine S^ötigfeit begann, unter=^

ftel^t einem 5lu§fd^u6; al§ oberfte§ £)rgan fungiert bie ©eneraUjj

öerfammlung aEer 2ßer!e.

Unter ber ^errfd^aft be§ ^arteE§ befferten fid^ bie $Preife bi§

auf 8 bi§ 9 fl. pro ^leterjentner. S3alb entftanb jebodt) eine

neue (SJefal^r. ^ie bosnifd^e S^legierung begünftigte in bem ^e*

ftreben, bem öfterreidöifdö=ungarifd^en Df!upation§gebiet neue (tcS

toerb§quetten 3u eröffnen , ha^ (Sntfte^en einer großen 5lmmoniaf«|i

'
i

i
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fobafaBxi! in ßufaöac, ju tueld^ex bie Saljfole au§ ben 6c^äd)ten

bon 3)oInia ^u^la geleitet tüetben !onnte. @nbe be§ 3al^re§ 1894

tarn bie ^aBri! mit einer 3a]^re§pxobu!tion t)on nal^ep 200.000

^3kteraentncr in betrieb. 5Da biefelBe oufeex^alB be§ ^axteEg

ftanb, entfad^te biefelBe einen tnörberifd)en ^onfntxenjfamipf utn=

fonte^^r, aU fi(^ biefelBe aufeetotbcntlic^ex ftaatlid^er SSegünftigungen

bej. fjtad^t u. f. tu. 5u etfreuen l^atte. ^eteit§ im nad)ften ^a^re

fe|te aBex bex SSexein füt d^emift^e unb metaHuxgifd^e $tobu!tion

eine neue 5lmmonia!fobafaBxi! in ^axo§ = UJöax in SieBenBüxgen

in SSetxieB. £)ie ©efamtpxobu!tion in 6oba ftettte fi(^ nun

folgenbexma^en

:

SDietctäentner

2lmmonia!fobafaBxi!en in ©Benfee, ©^cäalotoa,

Su!aüac unb 5)laxo§=Uit)ax ca. 750.000

ßeBlancfobafaBxüen in ^u§ig, §xuf(^au, ^Petxo«

tüx^ unb 9^agtj=S3oc§!o ....... ca. 250.000

2:otaIe ca. 1,000.000

£)iefex $Pxt)bu!tion ftanb aBex ein 3inIanb§!onfum ton nux

580.000 5[Retexäentnex gegenüBex; an einen ß£|)oxt be§ üBex=

fi^üffigen Guantum§ t»on 420.000 ^ITcetexäentnexn toax nidit ju

ben!en.

gaft anbextT^alB ^al^xe toä^xte bex ^ampf, Bi§ eine $Bex=

ftönbigung be§ ^axteH» mit bex Bo§nif(^en ©obafaBxi! juftanbc

!am. 5lBex nod^ immex üBexfteigt bie 3nlanb§:|3Xobu!tion ben

effe!tit)en ^onfum um ein BebeutenbeS, |o ba^ fi(^ im 3al§xe 1901

bie fyaBxüen in S^cjafottja unb ßu!at)ac ju öoxüBexgel^enbex S3e=

txieB§einftettung öexanlafet fallen.

S)ie $Pxei§Betüegung exl^eEt au§ folgenbex 2^aBeIIe:
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l

£)a§ öftettetd^tfc^e 6oba!atteE greift auä) auf ba§ intctnatio= !

naie ©eBtet üBex, inbem mit ben beutfi^en unb englift^en §aupt=
\

fonfuttenten, toeli^e bex fyitma Soldat) folgen, eine SSexftänbigung
i

üBet bie S^eilung be§ 5lBfa^e§ Seftel^t. l

i

6piegelgla§.
\

@tne fe^t tntexeffante ^nttoitflung be§ ^axteEgeban!en§ jeigt
|

fxä) in bex öftcxxei(^if(^en 6piegelgla§inbuftxie, toeld^e ]^auptfä(^lid^
|

im $ilfnex ^ammexBe^ix! anfäffig ift. S5ox einem S)e3ennium
j

fud^te man eine SSeffexung bex @ef(^äft»lage in $xei§t)exeinbaxungen, ^

benen nod^ aEenfaÜg SSeftimmungen ü6ex ülabatte unb fonftige i

3a6Iung§mobaIitäten eingefügt touxben. 2)ie ^exeinbaxungen J

tüuxben jebod^, ha eine genaue ^ontxoHe fel^Ite, nid^t eingehalten. ;

£)e§^alb tnuxbe mit SSeginn be§ 3a^xe§ 1894 in Sßien ein gc= ,:

meinfame§ ^ontxoEbuxeau exxit^tet, lüeld^em alle 3^a!tuxen ber
j

texeinigten 6:|)iegeIgla§faBxi!en 5e^uf§ genauex ^eöifion ein=
\

gefcnbet toexben mußten. 5Die ^ntexeffenten jogen aEgemein |

biefen 5lu§tt)eg bex Schaffung eine§ 35ex!auf§Buxeau§ öox, tüeil ex I

eine Siegelung be§ @efd§äft§t)exfel§xe§ exmöglid^en foEte, ol^ne bie \

5l!tion§fxei!^eit bex einzelnen Untexne^mungen 5U bef(^xän!en. ;l

5lbex f(^on nac^ P/2 Qal^xen tüaxen fid) bie ^Teilnel^mex !Iax, ha^ ;•

ba§ ^ontxoüBuxeau nid§t bie getöünfc^te Söix!ung aufgetoiefen ;

^aht unb boä) ju bem anfangt t)ex:pönten S5ex!auf§Buxeau ge= -j

gxiffen tnexben muffe. Wan tooEte pnäd^ft einex f8anl ben SSex«
I

!auf üBextxagen unb fc^log begl^alB mit bex t t pxiö. Sänbex«
j

bau! einen ^xäliminaxöextxag , nac^ töeld^em biefe ben gefamtcn J

S5ex!auf bex ©x^eugniffe unb ba^ 3n!affo oEex fjaftuxen befoxgen 1

foEte. 51I§ iebod^ in einex am 11. 3uni 1895 ftattgel^abten S5ex«= *;^

fammlung ba^ Übexein!ommen mit bex ßänbcxban! xatifijiext :'i

tüexben foEte, txaten bxei Untexnel^mungen ^nxM, ba fid^ untex» i

beffen eine fel^x günftige @j)30xt!oniun!tux exgeben l^atte, tt)elrf)e
j

fte o^ne ^axteE beffex augjunu^en hofften, ^amit toax bie Sßex* 4

etnbaxung tioEftänbiq gefc^eitext. Ij

@nbe 1898 fanben fid^ jebod^ untex bem £)xudEe bex belgijc^en -^

unb beutfd^en ^onfuxxenj bie siextxetcx bex 6^)iegclg(a§fabxifen:!

in ^pilfen jufammen unb exü&xten fic^ nun o^ne tüeitexeS füx bici

6(i)affung eine§ gemeinfamen S5ex!aufgbuxcau» in $ilfen. S)o8;^

S5ex!auf§!axteE txat aud) am 1. ^uni 1899 auf 8 3[at)xe in SBix^
J

famfeit unb tüuxbe am 5. ^ejembex 1901 nad^ entf^xed)enbex Ute*
\

t)ifton be§ Sßextxage^ auf toeitexc bxei Qal^xe, alfo U^ aumij
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31. ^ai 1905 öetlängett. @§ gilt nur für bcn Snlanb^fonfunt, benn

ber ©jpott tüuxbe im alten unb neuen ^arteÖt^ettxage öollftänbig

fteigegeben. ^ie !attelliexten gixnten finb untet ber gitma

,,2]ex!anf§Buteau bex tiexeinigten öftexxeid^ijt^en ©^)iegelgla§^

fabxüonten Sieglex, ^u^jfex, güxtl§, ^ßoHat S5Iod^ unb ^onfoxten"

aU offene öanbeI§gefeEfc^aft l^anbel^gexid^tlid^ pxoto!oIIiext. S3e=

teiligt finb aä)i 6piegelgla§untexne]^niungen, nämli(^: 5lnbxea§

3ieglex & 6o]§n in 6tan!au, 5lbol^:^ Si^Ö^ex in gafelbad^, Sxanj

6d)xentf in glifent^al pxt^ & ^oUal in ^oläfd^lag, 3fa! SSlod^

in ^axtmani^, ^u^fex & @lafex in gid^tenbad^ unb gleifc^ex

& 5lbelBexg in ^Ruttexboxf.

6:ptxitu§.

2)ie ungünftige @ef(^äft§lage be§ ^a^x^^ 1900 legte ben

6:pixitu§:pxobu3enten ben @eban!en nal^e, int SÖßege bex .'^axtel=

liexung auf eine @infc§xän!ung bex ^xobu!tion unb eine ^effexung

bex $xeife l^in^ulüixlen. ©§ fanben 5U biefem 3^^^^ 35ex!^anb=

lungen ^tüifd^en ben Sntexeffenten ftatt, bk iebod) int 5l^xil 1901

tüegen be§ 2ßibexftanbe§ bex galijifc^en 6^ixitu§Bxennexeien

f(^eitexten.

6täx!e.

£)ie 6täx!einbuftxie ift in £)ftexxei(^=Ungaxn eine fe!§x 16e=

beutenbe. 3n Öftexxeii^ (l^au^tfäi^lid§ in SSbl^men unb ^Jläl^xen)

jöl^lt man ettoa 53 gaBxüen mit übex 1000 5lxbeitexn, in Ungaxn

ettt)a 30 mit übex 1800 5lxBeitexn. ©xjeugt tüixb l^auptfäd^lid^

^artoffelftäx!e, abex au(^ 2Bei3en=, 9tei§= unb 5[Jlai§ftäx!c.

SDie S^abxüen füx ^axtoffelftäx!e l^aben im 6e))tembex 1894

bie ©xünbung einex 3e"txalt)ex!auf§fteEe in 2öien mit g^ilialen

in ^xag, S5uba:peft u. f. tu. öexfui^t, jebod^ ol^ne ßxfolg. £)a=

gegen ^aben fi(^ bie öiex bebeutenbften SBeijenftäxfefabxüen t)ex=

einigt unb hu äßaxenabteilung bex !. f. pxi\). bftexxei(^if(^en Sänbex=

Bon! mit bem öefamtöextxieb bex $xobu!te betxaut. @ö beftel^t

alfo füx SSeiäenftäxfe nux ein 5lum:pf!axtell.

©täxlcjutfet unb ©^tup.

^ie 6täx!e3utfexinbuftxie l)at fi(^ in £)ftexxeid^=Ungaxn fo

enttDidtelt, ba§ fie ben ^nlanbSbebaxf öollftänbig ju berfen öex=

mag. £!ex Sßexfud^ bex amexüanifc^en Stäxfejutfexinbuftxie im
Sa^xe 1896, bux(^ 3mpoxt öon billigem ^ai§f^xup einen £eil

bc§ ^bfa|e§ an ft(^ ju xei^en, ift buxd^ ex^öl^ten Qollfd^u^ ab=
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|

getoe^rt tüotben. 3m ^a^xe 1899 Beftanben in Öftetteti^^Ungarn
;

21 6täx!eäutfetfa6n!en , baöon in Öftetxeic^ allein 18 mit ca. ;

1000 5lxBeitetn nnb einet 3a^xe§^tobu!tion öon 90 Bi§ 100.000
|

^etex^entner Stdxfejuifex. 35exax6eitet tüuxben ^axtoffeln in bet :

goxm t)on .^axtoffelftäx!e. i

5Dex ©ebanfe einex ^axteHiexung tauchte f(^on im ^exbft 1892
|

anf ^); tüeil fi(^ in ben toid^tigften $xobu!tion§geBieten eine f(^le(^tc ;

^axtoffelexnte exgeBen l^atte. 5l6ex exft im §exBft 1894, nntet
i

bem £)xu(!e dnßexftex ^onfuxxen^, tt)uxbe ein $ßex!anf§!axteE ge* !

fd^Ioffen, toeli^em 17 gaBxüen Beitxaten; bxei üeinexe gaBxüen
i

fd^Ioffen fi(^ an§. S)ex au§fc§lie§Ud§e S5ex!anf t)on 6^xup unb i

Stäxfejntfex touxbe !ommitfion»tt)eife bex !. t :pxit). öftexxeid^ifi^en !

ßänbexSan! üBextxagen, tr)eld)e aucö ha^ £)el!xebexe übexnafim.
i

gut bie ^ontingentiexnng touxbe nntex 25exüdtfid)tignng bex hxtx
\

Outsiders tin G^efomtBebaxf öon 71.200 ^etexjentnex <BtjXup unb
j

7000 ^etex^entnex Stäxfejudex angenommen, ^ie ^luftxöge
j

tüuxben öon bex S5ex!auf§fteEe ben gaBxüen üBextüiefen, unb ^tüax
]

tüuxbe hahei junäc^ft bex Sßunfd^ be§ ^änfex§ Bexü(!fi(^tigt,
\

eöentueH bie Qualität, Seiftung§fäi§ig!eit , fyxac^tlage u. f. tt).
'

S5el^uf§ @xl§altung be§ 3^^f<^^Ji^önbeI§ tüuxben bk ^xunbpxcife i

nux füx hie ^xo^fonfumenten feftgefteHt, toäl^xenb füx ben 2)etail= 5

t)ex!auf ein $Pxei§auffc§Iag einptxeten tjatte. 5i;xo^bem fuc^te ein i

^eil bex Stüift^enl^änblex bux(^ Untexftü^ung bex ^lufeenfeiter :

unb bux(5 3m:^oxt üon amexüanifd^em ^ai§f^xup ba§ ^axteE ju ,

untexgxaBen. ;

2^X0^ bex ^axteEiexung öexmoi^ten fi(^ boc^ nid^t aEe gaBxüen
'

ju galten, benn im exften SSexBanbgjal^xe fteEten hxti unb im :

jtoeiten 3a!§xe ätoei fjixmen ben SSetxieB ein. 5lBex audfe ttjeitexljin
\

üBexfi^xitt bie ßeiftungSfä^igfeit bex Befte^enben gabxüen um ein ^

Bebeutenbeg ben fa!tifc^en iBebaxf. 3ll§ nun gax eine bex SSxand^e
l

fexnftel^enbe ^apitaliftengxup:^e eine ^onfuxxenjfaBxi! Begxünbcte, [

exxei(^te bie möglid)e $Pxobu!tion mel^x aU ba§ £)xeifac§e beä
]

toixflid)en ^onfum§. Untex biefen Umftänben ttjäxe eine gan§,J

aufeexoxbentlid^e 3fiebu!tion nottüenbig getüoxben, ju n)el(f)ex fi(^ |

bie 5leilne:^mex nic^t mel^x öexftefien tüoEten. 3)a§ ^axteE touxbe
^

begl^alB im 5lot)emBex 1900 aufgelöft. ]

3m felBen ^al^xe töuxbe aBex Bexeit§ eine neue SSexeinBaxung \

gcttoffen, toeld^e ^auptfäd^lid^ be§^aIB oon Sntexeffe ift, toeil nid^t
\

^) 3:en!f(^tift ber ^Qnbe(§= unb ©etocrbefammer in ^rog, ©. 61.
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mel&t bie 2^eilnc^mcr untcteinonbet ben 33exttag etngel^en, fonbexn

bic ßöiiberBan! mit iebet einaelncn gitnta fepatot abfc^Itefet. 5Det

fteteott)|)c 3n^a(t biefet SSexttäge lautet

:

„äßtx ftnb mit Ql^nen üBeteingefommen töte folgt:

1. 5k(^bem tt)ii: un§ fd)on feit löngetet 3eit mit bet !om=

miffion§tt)eifen 25etttetung öon 6t)tu|)fa6xifen Befaffen unb butd§

bie t)on un§ !§iexp gef(^affene Organifation gan^ Befonbexg be=

fäl)igt erfd^einen, ^^mn ben 5eftmöglic§en 5lBfa| ^l^ret $xobu!te

äu tjetmitteln, übexttogen 6ie un§ ^iexbuxc^ au§f(^lie§li(^ , unb

übexnel^men toix t)on 3^nen bie !ommiffton§tt)eife SSefoxgung be§

Sßex!aufe§ ^l^xex fömtlid^en ©x^eugniffe an 6täx!ef^xu^ unb feftem

6töx!e3udtex.

2. 6ie Begeben fid^ be§ IRed^te§, toäl^xenb bex 5Daucx biefe§

ÜBexein!ommen§ obengenannte @X3eugniffe untex eigenex obex fxembex

gixma au§äuBieten obex au§Bieten ju laffen, fall§ toix nii^t ein=

Oexftänblic^ ein anbexe§ Übexein!ommen txeffen, toeld^e§ 3[^nen

ben felBftänbigen 3}ex!auf obex hk eigene 35exaxBeitung eine§ 5Eeile§

S^xex ßxjcugniffe geftattet.

5lu(i) oexipflidöten 6ie fi(^, niemanbem flüfftgen obex feften

Stäxte^utfex im 2ol§n=, £)ienft= obex ^O^ietöex'^ältniffe '^exjufteEen

obex in 3^xex f^aBxi! "^exfteEen ^u laffen.

3. Sie t)expfli(5ten ftc^ fexnex, aEe 3^nen bixe!t jugel^enben,

ben S5ex!auf Betxeffenben ^oxxefiponbenjen unb ^uftxäge un§ jux

©xlebigung abjutxeten.

4. 5lIIe S5ex!äufe ^l^xex ©xäeugniffe exfolgen buxä) un§, in

unfexem 5^amen, füx ^l^xe üled^nung.

2)ie Bejüglii^en Eingänge ^aBen toix ^l^nen 35aluta :|3ex 15.

be§ auf ben 5lbliefexung§tag näd)ftfolgeuben 5D]onate§ in SBien

äux SSexfügung p ftetten.

6ie ]^a6en un§ Bi§ ^um 5. eine§ jeben ^onaizQ eine mit ben

6teuexau§toeifen gu Belegenbe 5luffteHung Ql^xex Siefexungen im

oSgelaufenen 5!Jlonate Ooxäulegen, unb ex^alten oon un§ Bi§ 15.

bc§felben ^onat§ bie TOxet^nung, toelc^e al§ genel^migt gilt,

fallg nid)t Binnen 8 S^agen bexen SSemängelung bux(^ 6ie exfolgt

fein toixb.

5. 6ie ]§aften füx ettoaige £lualitöt§= unb £luantität§mängel

unb füx xed^t^eitige Siefexung.

@t)entuelle 5lnftänbe toexben toix im @int)exnc^men mit ^l^nen

au§äutxagen Bemüht fein. Die ftd§ l^iexau» exgeBenben ^lai^ldffe

unb Sßexgütungen ge^en ju 3^^xen Saften.
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3Btx fiaften ^l^nen Bei SSeforguncj hex !otntntffion§toeifen 35ex=

!äufe für bie 5lntt)enbung bex Sorgfalt etne§ orbentlid^en ^auf=
manne§ unb für hk äöo^rung 3^rer @ef(^äft§9e^etmntffe.

6. £'te ^^aüurierung ber S5er!äufe unb abgelieferten 2Barcn

erfolgt auSfdilieglid^ auf unferen Planten.

7. 3Bir üBernel^men für öoUjogene 25er!äufe has 5Del!rebere

in bem Sinne, ha^ toir für ben richtigen ©ingang ber 9letto=

25er!auf§:preife für alle burc^ un§ fa!turierten , tion ben Käufern

anftanb§lo§ übernommenen SÖßaren aufjulommen un§ t)er)3fli(^ten^

unb für biefe ga!turen6eträge felbft al§ 3cil^^ex-in eintreten.

8. ^JJlit lRü(ffi(^t auf ben Umftanb, bafe toir aud^ anbere

©^ru:pfal)ri!en !ommiffion§tr)eife tiertreten, bebingen 6ie ftd^ unb

l^aBen toir un§ t)er:pfli{^tet , bag t)on unferen ^efamtöerMufen
in ben gegenftänblid^en 5lrti!eln minbeften§ ein 5lnteil :per

^/o, in äßorten ^ro^ent

auf 6ie entfaEen mu§.

Söir l^aBen ^l^nen biefen 5lnteil aHmonatlid^ ^Uäutoenben,

tooBei hu 2^erminf(^lüffe in entfpred^enber SGßeife gu Berütffid^tigen

finb. ©oEten 6ie burd^ unfer 35erf(^ulben im ßaufe ber 6am=
:|)agne mit folc^en einteilen für mel^r al§ 2 5!Jlonate aurütfbleiben,

fo finb toir t)er|)fli(^tet , biefen ganzen Sf^ütfftanb Ql^nen ju be=

galten unb hk 2öare für 9le(^nung 31§re§ obigen einteile» auf

unfere ©efal^r au übernel^men ober einzulagern.

äöenn mit 5lblauf ber ß^ampagne bur(j^ unfer 9}erf(^ulbcn

ein Ülüdftanb öerbleibt, ber toeniger al§ ztoei ^Jlonate, aber mel^r

al§ einen 5!}tonat beträgt, fo finb toir beripflid^tet, f(f)on ben einen

^onat überfteigenben 9flüc!ftanb t)on 3^nen, toie üorbeftimmt, ju

übernel^men unb ^u bejal^len.

6oEte fid^ anläglid^ be§ gauäiäfirigen 5lbf(^luffe§ jeigen, ha^

©ie 31^ren :|3ro5entueEen 5lnteil an unferen 35er!äufen nid§t cr=

reid)t ober überf(^ritten l^aben, fo l)aben 6ie im erften ^JaEe

5lnf:prud) auf eine ©ntfd^dbigung, unb im le^teren ^aEe bie SSer*

:pf(id§tung ^ur Seiftung einer @ntfd§äbigung, bereu §ö^c aU=

iäl^rlic^ im ^Jlonate September nad^^inein einüerftänblid^ ^tüifd^en

un§ 3u beftimmen ift. 3n Ermangelung eine» fold^en @inoer=

ftänbniffe§ toirb l^iermit feftgefe^t, bag hk ©ntfd^äbigung fotoo^l

für bie Unter= al§ Überlieferung ^. 4.— per 100 kg netto ju

betragen l^at.

©oEten ©ie bie ^l^nen äugetoiefenen 5lufträge, ungead^tet

3[]§rer Eignung jur Eräeugung ber befteEten 5lrti!el, nid^t afjep*
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tieren obet in bet 5luöfü^rung öexjögern, fo foHen toix beted^tigt

jein, bie Betreffenben £)tbte§ anbertnettig jut 5lu§fül^xung 3Uäu=

toetfen, unb entfallen bann bie uorftel^enb in TOja^ 2 3u unferen

Soften ftipulierten S5expf(id)tungen.

SBit l^aBen 3]§nen t)on 5}lonat ^u ^lonat 5lu§lt)eife über bie

©efamtfumnte aEet t)on un§ uolläogenen 35ex!äufe unb Siefexungen

einjufenben.

6ottten 6ie au§ 6täx!eft)xup obex feftem Stäxfe^udtex einen

Bi^l^ex in £)ftexxeic^=Ungaxn fabxüSntä^ig nod^ nid^t ^exgeftellten

5lxti!el faBxü^ntäfeig exjeugen, fo !önnen 6ie ha^ l^iexju not=

toenbige Cluantunt o^ne ©inxec^nung in 3^xen 5lnteil an unfexen

S5ex!äufen, nad^ ßin^olnng nnfexe§ @inöexftänbniffe§ Dextüenben.

3Bix toexben unfexe S^ftimmung fjiexju bann geben, toenn

bux(^ biefe neue gaBxüation unfex ^bfa^ an Stäxfejutfex gax

nid)t obex nii^t tüefentlid^ tangiext tüixb, ba 6ie ft(i) anbexnfall§

bie @inxe(^nung eine§ angemeffenen 5lnteile§ in 3^xen $xoäent=

anteil gefaEen laffen ntüffen.

9. 2Bix ftnb öexpftid^tet , bie füx 6ie üoxpnel^ntenben $ßex=

!äufe äu ben ietüeiligen 5)lax!t:|Dxeifen , eüentuett aud^ auf fpätexe

Siefexung innex^alB bex laufenben ^ant^agne, öoxjunel^men.

10. Unfexe Stempel $oxti, S^elegxamme unb üieifefpefen finb

hnxä) un§ ^u Beftxeiten.

11. Die ettoaigen, fonft im ^ntexeffe bex 6id§exung, fotüie

|)eBung be§ 5lBfa^e§ im allgemeinen fi(^ exgebenben ^u§Iagen,

namentlich ettüa nottnenbig tüexbenbe ^Rabatte an ^äufex, 5lb=

finbungen, Ütemunexationen unb bexgleic^en, txeffen bagegen ni(^t

uns, fonbexn foHen unb büxfen t)on un§ im S5ex!^ältniffe bex füx

Sie befoxgten S3ex!äufe ju ^l^xen Saften Beftxitten, xefpeftiue

!om:penfiext tnexben.

12. ^ad^bem tüix, um unfexex 5lufgaBe al§ ^ommiffionäxin

nad^3u!ommen , eine !oftf:pielige Oxganifation ju untex^alten unb

auf eine üteiifte oon ^a^xen ^inau§xeid§enbe Engagement» ein=

3uge!^en geätüungen finb , in§befonbexe SBeamte unb ^Igenten an=

^ufteEen l^aben tüexben u. f. Id., fo muffen toix um bemgemäfe

anäj eine entfpxeii)enb lange 5Dauex biefe» SSextxage», fotüie bie

(Setüäl^x bafüx fic^exn, bafe tüix aud^ tüix!lid^ auf unfexe Soften

!ommen toexben. Demgemäß tx)ixb texeinbaxt, ba§ biefe§ Übex=

ein!ommen am 1. Dftobex 1900 in ^xaft txitt unb exft am
30. ©eptembex 1905 enbet.
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Sollten Umftänbe eintreten, toelc^e bie g^ottfe^ung bicfeg

^otnmtffton§t)etpItntffe§ unmöglich mad^en, in§Befonbete , toenn

unfex ©efamtoBja^ in einer ß^antpagne bie S^^tx t)on 55.000

5!Jleter3entnern ni(^t errei(^cn foHte, fo !ann bie 5luflöfung biefe§

^ommiffioneöertrageg öorjeitig erfolgen, unb öerjici^ten toir in

einem folc^en ^dät anf eine ©ntfd^äbigung.

13. SÖßeiter Bebingen toir un§ ^iernac^, ba^ Sie un§ al§

Entgelt für ben !ontmiffton§tt)eifen 35er!auf ^l^rer ^r^eugniffc,

für alle un§ treffenben 5ln§lagen nnb für ha^ £)el!rebere 5unö(f)ft

4^/2 ^/o , fage öiereinl^alB ^rogent tont 25ruttofa!tnrenBetrage jn

t)ergüten, refpeftiöe jnrüifjulaffen l^aBen toerben.

ÜBerbie§ ^aBen tüir ba§ 9le(^t, Bei jebeni 35er!anfe 2 ^ 0, fage

gtoet ^pro^cnt be§ 5a!turenBetrage§ al§ ben üBlid^en ^affaffonto

gn nnferen (Snnften ju !üräen, o^nc Dlüt!ft(^t baranf, oB ber

S5er!anf anf tobit ober per comptant erfolgte.

5)agegcn fiebern lotr ^l^nen ^n, ha% toir ^l^nen nai^ ^ün!t=

li(^er ©rfüttnng 35rerfeit§ ber öorftel^enben SSereinBarnngen Bei

5lBlanf ber öorBe^eic^neten 25ertrag§bauer 2 %, fage ^toei ^frojent,

aller :proöifion§:|3fli{^tigen Q^aftnrenBeträge rüdtjergüten toerben.

£)iefe ütütföergütnng !ann jebotii nur in bem einzigen gaEe, ha%

6ie toä^^renb ber ganzen oBigen 3}ertrag§bauer ununterBrod^en

ha^ öorftipulierte ^omtnifftonSöerl^ältnig jn un§ aufrec^teri^alten,

t)on nn» Begehrt tocrben unb fonft nid)t.

14. Sie, fotoie atte üBrigen StärfejudterfaBrüanten , mit

benen toir ^ommiffton§oerträge aBfc^lie^en, toerben Bcre^tigt

fein, @infi(^t in alle, unfer gefamte§ Stär!e3U{fer=S5er!auf§gefc^äft

Betreffenben S5ü(^er, SSriefe unb Si^riftftüde ju ne^^men.

llmge!e!^rt erflären Sie fi(^ im öor^inein bamit einöer=

ftanben, Bejie-^ungStoeife verpflichten Sie fi(^, toäl^renb ber ganzen

^auer be§ gegentoärtigen ÜBereinfommen» 5U geftatten, ha% toir

burd^ 5lngeftellte unfere§ ^nftitutel bie gefamte @ef(^dft§geBarung

3^re§ fyaBri!§etaBliffement§, fotüeit biefelBe mit biefem Sßertrage

in SSe^ie^ung fte^t, foEen fontroEieren bürfen, unb bafe toir

ju biefem Sßel^ufe iebenfaE^ in aEc 3^re Betreffenben gaBri!§=

räume freien S^itritt unb in aEe ^^xc Bejüglic^en SSüd^er, 5luf=

fc^reiBungen fotoie ^orrefponben^en freie ©infi^t l^aBen toerben,

eoentueE and) dn ^ontroE= fotoie 5luffi(^tMorgan in ^l^re gaBri!

foEen exponieren bürfen.

15. gür jeben ^aE be§ toie immer gearteten 3"h)i^er^önbeln§

gegen bie hiermit t)on Qi^nen üBernommenen SßerBinblid^feiten,
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öetpflic^ten 6ie ft(^, un§ neben unterem 5lnfptu(^e auf 6c^aben=

erfa^ eine ber tid^teiiid^en ^ä^igung entzogene ^ont)entiona(=

fttafe Bt§ ju ^. 10.— :per 100 kg netto füt jebe einselne ^on=

txauention 3u öetgüten, unb )t)Uen toir Bexed^tigt fein, aEe betart

t)er!^ängtcn ©elbftrafen ^ftnen ol^ne tüeitexe» öon ben S3et!auf§=

etibfen füt 3^te (Sxäeugniffe ju üit^en.

2)ie Betxeffenben ^önalBetxäge öexfaKen ju unfexen fünften.

16. 5lEe $fli(^ten unb ^^tet^te au§ biefem ÜBexein!ommen

gelten anä) an ^^x^ 9fte(^t§nad)foIgex ü6ex unb öexpftid^ten Sie

fi(^, S^^xe üle(^t§na(^foIgex, @xBen, .^äufex obex ^äd^tex gum
@intxttte an 3^xex 6teEe unb px goxtfe^ung biefes iiBexein=

!ommen§ Binbenb ju öexpftii^ten.

17. 3n Stxeitfallen aEex 5lxt, in§6efonbexe anä) üBex unfexe

im ^un!t 8, ^toeitex 5lBfa| öoxgefe^ene ^6na!§mepf(id)t unb übex

bie §öl^e eöentueUex ^onüentionolftxafen ($Pun!t 15), entf(Reibet

— untex 5lu§fct)Iu§ be§ 3te(^t»U)ege§ — fotoie inappellabel ein

nad^ ben SSeftimmungen bex öftexxei(^ifd§en ßiöilpxojegoxbnung

5u !onftituiexenbe§ 6d)ieb^gexi(^t.

18. i^nx 6i(^exfteIIung bex genauen unb pün!tli(^en @x=

füÖung aEex t)oxftet)enb öon 3l)nen üBexnommenen 3]exBinbIic^=

feiten, l^aBen Sie un§ nod^ tjox bem 1. £)!toBex b. 3. eine

Kaution t)on ^ in Sißoxten .^xonen

enttoebex in SSaxem obex in pupiEaxfic^exen ßffelten 5U exlegen.''

^ex ^axteE(^axa!tex biefex .^ommiffion§t)extxäge du^ext fid^

eigentlid^ nux in 5Pun!t 8, in toeld^em fid^ hk ßänbexBan! t)ex=

pflichtet, bex t)extxagfc^lie^enben gixma einen Beftimmten ^xojent^

fa^ aEex @efamtoex!äufe ^ujutoeifen.

©teinnu§!nöpfe.

^ie ©xjeugung öon 6teinnu§!nö:pfen ]§at tiox ettt)a 40 Qa^xen

nad^ ^^loxbBöl^men ©ingang gefunben unb ft(^ fo xafd§ entfaltet,

ha% faft */5 bex ^xobuftion jum ©jpoxt gelangten. 6eit bem

^df)xe 1892 :§at fid^ ieboc§ bie Sage biefex ^nbuftxie fe^^x un=

günftig geftaltet, toeil fic^ bie 5Damenmobe tion bem 5lxti!el aB=

!el^xte unb bex ©jpoxt bux(^ §o]§e QöEe in hzn fxemben Staaten,

namentlid^ in gxanlxeid^, Be^inbext touxbe. 5Die ÜBexpxobuftion

^tte eine ^xeisfi^leubexei px golge, ^u bexen §intan-^altung

toiebex^olt $Pxei§t)exeinBaxungen gefc^loffen tüuxben. 5ln benfelBen

Beteiligten ftd^ jutoeilen aud) hu beutf(^en Steinnu§!nopf=

faBxüantcn.
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6treidögarnc.
2)te 6tteid^gaxnlo]^nfpinnexeien in SSxünn litten im ^a^xt

1896 unter einem auffaEenben ^i§t)et!^äUni§ jtüijd^cn ^nc^ebot

unb 9^ac^fi'age. 2)ie SSetrieBe toaten öexme^xt unb öetgtoBext

töorben, bie 5luftxäge bex jelBft untex j(i)Ie(^tem ©efd^äft^gang

leibenben SGßeBexeien iebo(^ öexminbexten fic^. ^ie 6^innexeien,

bie fonft nux im So^n axBeiteten, nahmen bie ^axnexjeugung auf

eigene ület^nung auf. Xxo^bem extt)ie§ fid) eine Betxäd^tlii^e

3^ebu!tion bex ^etxieBe al§ unaBtüeiSlicft ; einige Untexnel^mungen

xebu^iexten bie ^IxBeitex^at)! , anbexe axBeiteten nux ad)t 6tunben

täglid^ unb felBft bann nux fünf 2^age in bex 3!Bo(^e.

^aä) langtoiexigen ^exatungen gelang e§ im ^a^xe 1897,

fieBen öon ben Beftel^enben ^el^n gxö^ten 6txeid^gaxnfpinnexeien

3u einem gemeinfamen ^ßoxge^en p texanlaffen. @§ touxbe 3u=

näi^ft auf gemeinfame «Soften eine au§ 14 ^ffoxtiment§ Befte^enbe

6:pinnexei angefauft unb aufeex ^tixkh gefegt. (Sobann !on=

ftituiexten fi(^ bie fieBen gixmen al§ offene §anbel§gefeEf(^aft

untex bex j^ixma S^ntxale bex öexeinigten 6txei(^gaxnfpinnexeien

Seubex, 6tt)oBoba unb ^onfoxten in SSxünn. £)ie !^entxak

Befoxgte ben S5ex!el^x mit btn ^unben unb ]§atte im @in=

öexnel^men mit einem öon ben ^axteEteilnel^mexn eingefe^ten

Komitee bie S5exteilung bex ßo^nauftxäge tiox^unel^men. 3nnex=

^alB bex SSexeinigung Befanben ft(^ fieBen 6:pinnexeien mit

143 5lffoxtiment§ , augex^^alB bexfelBen ^toei 6pinnexeien mit

11 , f|3ätex mit 13 5lffoxtiment§ ; t)on biefen Beiben 6:pinnexeien

tüuxbe ieboi^ f(^on im nä(^ften 3at)xe eine infolöent unb bie

anbexe im 3al§xe 1899 ^um StiUftanbe geBxac^t. 5Da aud) untex

ben !axtelliexten 6:pinnexeien tüiebex^olte ^xanbf(f)äben öoxfamen,

fo tüax bie Seiftung^fä^igfeit bex ^xünnex 6txei(i)gaxnjpinnexeien

innex^^alB eine§ 3eitxaume§ t)on ^toei ^a^^xen um etloa ein

fünftel bex 5lffoxtiment§ 5exaBgefe|t tooxben. ^ex ©efd^öftg-

gang Beffexte fi(^ infolge beffen, jebodt) nux ooxüBexgel^enb , ha

ha^ ^a^x 1901 toiebex untex bie ungünftigften Qal^xe gejault

toexben mu^. £)ie ^lobe, loeld^e immex mel^x ^ammgaxnftoffe

BcDoxäugt l^at eine ftetige SSexminbexung beg S?ebaxfe§ an 6txei(^=

gaxnen ^ux golge.

5Iafelgla§.

^ie 2:afelgla§ = 3nbuftxie Befinbct fic^ feit etnja einem 5)e=

^ennium infolge bex gefteigexten ted^nifd^cn Sciftungefal^igfeit unb

bex üBexmä(f)tigen au5länbif(i)en ^on!uxxen5 in cinex Bebxdngten

ii
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ßage. ^tn ^a^tc 1891 toutbc jtoifd^cn bcn öftctrei(^tf(^=ungart=

f(^en jlafelglagfaBtüanten ein 5ptei§!artell gefd^loffen, tnelc^cg

einen Beftimmten @in^eit§ptci§ (1.80 ft. pn @(^oc! für 2afelgla§

in äöaggonlabnngen) noxntiette. @§ jeigte fi(^ jebod^, ba^ Bei

bem SSeftanbe eine§ @in:^eit§)3teife§ bic ^onfuntenten bet t)on bcn

gtögeten ^^itmen geliefetten SÖßaxe öor bet qualitatit) getinc^eten

SÖßare ber fleinexen @la§!§ütten bcn 35otjng gaBcn. ^l§ bann

aud) no(^ eine bet größten gitmen- bet SÖrond^e exüätte, fi(^ an

ba§ ^attcH nid^t me^x galten ju trotten, Bxad^ ba§feIBe @nbe

1892 na(^ faum ^tüeiiä^xigent SSeftanbe jnfantnten. 6eit{)er

tüuxben bie S5exfu(f)e ju einex ^axtcEiexung ntel^xfad^ exneuext;

mit S^cginn be§3a:§xe§ 1901 tüuxben and^ bie35ex!anf§Bebingungcn

(6oxten, ^agboxjc^xiften n. f.
to.) nnb hk $Pxeife einöexftänb^

lid^ gexegcU.

Uml^ängtüc^ex.

£>ie ßxjeugnng öon Um^ängtüd^exn, fogenannten Zn^zln,

toixb in Öftexxeit^ in bex ©egenb öon SSxünn, 5^eutitf(^ein nnb

gnlne! Betxieben. 3n SSxnnn Befi^äftigen fi(^ bantit öoxnel^mlid^

5 ©xopetxiebe, tücldie BiUigexe 3Saxe ex^engen ünb ein 5lu§fu]^x«

gef(^äft na(^ bent Dxient, 6übantexi!a n. f.
tx). ^jffegen; in 5leu=

titid^ein fontnten 5 llntexne^mnngen in S5etxa(^t, toeld^c junteift

5ll:paccatü(^ex Beffexex ©oxte, nunme^x abex aud^ Bittigexe

©attnngen ^^xftellen, unb 1 ©xofeBetxieB in f^nlne!, tüeld^ex

feinexe 2öaxe in ben S5ex!e5x Bxingt.

5ll§ fic^ im @efd^äftgt)ex!e^xe bex SSxant^e gxo§e ^Jlipxäu(^e

Bemex!Bax mad^ten, jc^loffen hk bama(§ Beftel^enben 6 %nä}eU

faBxüanten öon SSxünn im 3a^xe 1892 ein ^onbitionen!axteE ^),

beffen tnefentlid^e ^eftimmungen folgenbe toaxen : £)ex öexeinBaxte

SPxeig ^at ftet§ a(§ 3^etto=^aufpxei§ ol^ne ieben ütaBatt ober

fonftigen ^IB^ng (3. S5. ^onfnmjfonto , 5lcce:|3tation§pxot)ifion 2c.)

ju gelten, ^ebex S5ex!auf gilt aB ^aBxi! gefdjloffen, g^^^i^^Ö

bex offenen f^aftuxen l^at loco S3xünn ^n exfolgen. i)ie S5ex=

:pa(fung§!often txägt bex S5ex!äufex, g^xad§t=, S5exfic^exnng§!often

u. bexgl. bex ^äufex. £)ie Sfaben^en tücxben fo gexegelt, baB hit

im 5[}läx3 — ^uli geliefexten 2[Baxen Bi§ @nbe 5luguft, hk im

5luguft—©e^temBex Bi§ (Snbe 6eptemBex, bie im D!toBex—geBxuax

geliefexten längften» Bi§ @nbe be§ bex ßiefexung folgenben 5Jlonat§

3U begleid^en ftnb. ^nnex^lB biefex ^eii mu^ hk Steguliexnng

1) Söortlaut in ben ©d^riften bei 35erein§ für ©ocial^olitit 3Bb. LXI, ©. 437.
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in fed§§monatli(^en 5lcce:^ten ober ptx ^affa gegen ]§öd)ften§ 4%
6!onto exfolgen. Üleüantationen finb nut tnneti^alB 14 2:agen

m^ Empfang bet SCßaxe ju i6erüc!fi(^ttgen. 5lud) bie Üieifenben

finb an biefe ßonbitionen geBunben. SSexie^ungen be§ SSextxags

gcBen bem 5}lit!ontxa^enten einen 6d§abenexja|anfpxn(^ , tüeld)ex

buxd) eine Kaution fic^exgeftellt tnixb. ^n 6txeitfäIIen entfi^eibet

inappettaBel ein 6d§ieb§gexi(^t, beffen S^tf^^tnenfe^ung unb

S5exfa^xen im detail gexegelt toixb.

2)ie SSexeinBaxung tünxbe jnnäc^ft anf hxti ^a^xz, Bi§ ßnbe

1894, gef(^loffen, l^at fic§ jebod) fo Wvoaijxi, ba^ fie atneimal

texl&ngext tt)oxben ift.

Sßigognegatne.

2)ie SSigognefpinnexei, toeld^e l^eute faft au§fd§Iie6li(^ 25aunt=

toolle, :§ö(^ften§ mit gexingem S^\a^ öon ©d^oftüoHe, jeboc^ nad)

5lxt bex tüoEenen 6tei(^gaxne öexaxBeitet, finbet fid^ ^au^tfäd^lid^

im nöxbli(^en . 25öl§men textxeten. 5^ad§ bem 5[Ruftex bex fä(^fi=

f(^en S5igognef)3innexeien unb untex il^xex ^itlt)ix!ung l^aBen hu
S5igognef:pinnex £)ftexxeid)§ einen S5exBanb Begxünbet unb üom
25. 3uli 1895 ab ein ^onbitionen!axteII in ^xaft gefegt mit

folgenben SSeftimmungen

:

„Siefexung§Bebingungen. ©xfüUunggoxt füx Siefexung unb

aEe S5extxag§t)ex^ältniffe ift bex äßol^noxt, Be^iel^entlic^ bex ^ttebex=

laffunggoxt be§ 25ex!äufex§. 2)ie Siefexungen exfolgen ab einex

bex 5unä(^ft gelegenen S5a:§nftationen be§ 35ex!äufex§. $Papiex=

l^ülfen tnexben aU ß^axn bexed^net. 23ex|3atfung tüixh nid^t Be=

xed^net. Da§ aBgeft^Ioffene Quantum ©axn mufe 3U öexeinbaxten

^xeifen unb ©nbtexminen abgenommen toexben. £)ex Idngfte

gnbtexmin baxf 8 5!Jlonate nid^t üBexfd)xeiten unb ift Bei 51B=

faffung be§ ^ontxa!te§ au§bxüdtlid^ ba§ monatlich ju liefexnbe

Quantum feftäufteHen. S5ei ^lid^taBnal^me obex nid^t xcd^tjeitg

exfolgtex Einteilung unb 5lBfoxbexung bex ©axne loixb üBex ha^

xüdtftänbige Quantum am ©nbtexmin S^ted^nung cxteilt, gleid^

al§ oB bie ßiefexung unb bex SSexfanbt exfolgt toäxen.

Sa^lungöBebingungen. S5ei ^affa = ga^lung S^o 6!onto,

toenn biefe innex^alB 30 2:agen oom Ultimo be§ Siefexungs*

monateS exfolgt. ©egen ftxi!te§ fed^§monatlid^e§ 5lccept öom
Ultimo be§ ßiefexung§monate§. fiöngex al§ <> Monate baxf lein

5lcce:|)tBegleid^ angenommen toexben. 5llle 9ied^nungen toexben

t)om SSexfanbttagc auggefteUt unb oalutiexen öom ©d^lug be§
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Stefcrung§ntonate§. ^et frü^exen 3<i^iungen tüerben i^lo S^nfen

— pro anno 6eted)net — für bie 3^^^ ^otn 3^^^ii^9§tage bi§

junt 5lBIauf be§ SOtögigen 3^ßlte§ berqütet. Unter ^affa ift 5u

ücrfte^en: üerluftfreie ^affa, ©tro = Ü6ertDetfungen, ß^edf» auf

^an!plä|e, ban!fä!§ige SBec^fel unter S5an!bi§!ontt)ergütung unb

frembe i)et3ifen, Bered^net jum 5Iage§!urfe. 5^ti^t Banffäl^tge

SBed^fel tnerben aB^üglti^ (3 ^/o S^ttfen — pro anno — unb barauf

fiaftenber S^jefen gutgeft^rieBen. (Eigene 5lccepte gelten nid§t at§

^affa. S5ei Üiegulierung na(^ htm 30. 2age tntrb !etne§faH§

5?affaf!onto getoä^rt, fonbern nur 6^oige S^^f^i^öergütung

— pro anno — Bi§ jum 5lBlaufe tion 4 Monaten aB ßnbe be§

ßieferung§monat§."

2Bad§§tu(^.

Unter bem 6(^u|e ber im ^al^re 1887 erl^öl^ten So-^fä^e

für 2ßa(^§tu(^ ift für biefen 5lrti!el in £)fterrei(^=Ungarn eine

Bebeutenbe Qnbuftrie erftanben, tnelc^e gegentndrtig burd^ 5 Unter=

nel^mungen mit ettno 1600 5lrBeitern tiertreten ift. 5Die an=

^altenbe Steuerung faft fämtlic§er Otol^ftoffe toie ^ol^le, Seinöl,

S5aumtnoII= unb S^utegetneBe, ]§at im ^alftre 1899 unter ben öfter=

rei(^if(^en unb ungarifd^en Unternel^mungen eine ^reiSöereinBarung

für mel^rere 5lrti!el ber ^ran(^e pr ^^olge gel^aBt; im folgenben

3a^rc tüurbe bie 35ereinBarung auf famtliche 5lrti!el au»gebe]^nt.

2öaggon§.
öfterreid^ jäl^It 6, Ungarn 5 groge SSaggonfaBrüen. £)ie

gaBrüation geftaltete fid§ im Qal^re 1899 fe!§r ungünftig, tneil ber

SSebarf an @ifenBa^ntnaggon§ faft auf hu §älfte be§ frü!^ercn

CuantumS gefun!en tnar. @§ tourben be§!§alB S5er^anbiungen

loegen SSilbung eine§ Kartells eingeleitet. S^i^äd^ft berftänbigten

fid^ hu öfterreic^ifd^en mit ben beutfd^en 2ßaggonfaBri!en üBer

bie 2^eilung i^rer 5lBfa|geBiete. 3^^f<^^^ ^^^ öfterreidf)ifd)en unb

ungarifd^en fJaBrüen !am e§ ju feiner SBereinBarung , bagegen

bereinigten ftd^ bie ungarifd^en gaBrüen für brei Qal^re ju einem

Kartell, burd^ tüeld^eg aEe öorfommenben SQßaggonBefteHungen

ätüifd^en ben einzelnen @taBliffement§ naä) einem Beftimmten

Sc^lüffel geteilt toerben.

Sßolltoaren.

S)ie öfterreic§ifd§en SQßoEtoarenin buftriellen l^aBen fid£) in

ben ^a^ren 1899 unb 1900 leB^aft Bemül^t, für ben §anbel mit

Sd^aftnoUtoaren ^onbitionen ju öereinBaren , tt)el(^e für hu ]&er=
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bottagenbften ^nbufttte^entten Söxünn, ^Reid^ettbetg unb 3iägetnbotf j

]§ätten Binbenb fein foEen. ^§ ^^anbelte ft(^ l^au^tfäi^Itt^ batum,
'

für bie ^[RuftexaBgaBe, bte füx iebe Unternehmung fe!^r !oftfpicIig

geworben toar, für bie Sieferung§= unb 3o^iung§Bebingungen, fo=

tok für hu ^ellamatiomn fefte 5flornten ju fd^affen. ^n SSrünn
\

entftanb eine ©egenaüion ber toifntannfd^aft unb ber ^on= l

feftionäre, toeld&e fid^ in i^ren ^ntereffen Bebrol^t glaubten, iebot^ l

tüurbe naä) einer gemeinfi^aft liefen ^onferenj mit ben ^nbuftrieHen
|

eine Einigung erhielt. S)ie 35er^anblungen , bk l^au^tfäc^lic^
;

gtöifc^en bem S5erein ber äßoHinbuftrieHen 5Jtd^ren§ in ^rünn
j

unb htm 3ßi^tralt)erein ber norbBöl§mifd§en ^nbuftrieHen in
\

S^ieid^enBerg geführt tourben, ergaben jtnar niij^t ha^ erhoffte all= ;

gemeine Olefultat, Ratten aber bo(^ pr ^olge, ha% einjelnc
i

@ru:p:pen t)on g^irmen hk tüi($tigften SSeftimmungen be§ ^on* '[

bitionenenttüurfe§ für ft(^ aU Binbenb erüärten. i^

Siegel. :

^a fid^ bie S^^öelfaBrüation l^au^tfät^lid) um gro^e Bi'dbtt \

grut)piert unb toegen ber aU^u rafd^en Verteuerung burdö grad^t«
;

foften toeitere 5Lron§:porte be§ gaBrüateS öermeibet, fo Bilben fid^ S

in biefer ^nbuftrie nur örtlid§ Begrenste Kartelle.

@ine§ ber Beftorganifterten toar jene§, toeld^eS burd^ SSertrag
:

t)om 18. geBruar 1888 ^tnifd^en ben SSrünner S^^Ö^^eien Be« :

grünbet toorben toar. i)ie QtegeteiBefi^er üBertrugen baburd^ ben ;

au§fd§lieBli(^en 35er!auf atter mit §anb ober 2Jlafd§inen erzeugten
\

getob^nlid^en ^lauer= unb ^ftafter^iegel einer eigenen girma, i

toeI(f)e unter bem Flamen „S^ntrale ber SSrünner ^^^9^^^^^« 1

6;3erma!, 6^ertoin!a, 5De^d^§, ^ol^n unb ^onforten" :proto!oEiert
j

tourbe ^). £)ie ©efellfd^after üBerna^men bie S5er:pftid^tung , alle i

Bei ifinen eingel^enben iSefleEungen ber 3entrale Bel^ufS Sffeftuierung \

Oorjugeigen. ^ie S^ntrale toieberum §atte biefe unb bie bire!t ]

einlangenben Veftellungen nac^ ^aggaBe be§ Beftimmten SSe«
]

teiIigung§Oer:§ältniffeg an bie giegeleien ju oerteilen, baBei iebod§ =

ouc^ auf möglid^fte ©rfparung an ^ran§port!often, fotoie auf
\

ettoaige SÖßünfd^e ber Kommittenten ülüdtfid^t au nel^men. Die ^e« ;

tei(igung§quoten toaren folgenbe: i

5lbam & ^jertoinfa .... 12 «/o,
\

^rauä Gjerma! 13%,
j

e. ßäertoinla 13%,

1) Statut in ben ©ri^riften beg 23erein§ für Sociolpoliti!. S9b. LXI, ©. 425.
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^. £cQd§ 21 <>/o,

(Jaxolinc ^Eef 6 ^/o,

@. .^oftn & 6o^n .... 24 Va o/o,

getbinanb 6d^tnexba . . . IOV2 ^/o.

2)et ^axtellt)ettxag toutbe am 28. Januar 1891 auf 6 ^al^te

erneuert.

^o§ Kartell l^atte attutä^Iicf) eine $rei§er^ö!§ung jur ^olge

gegenüber beut 6tanbe, tüte er fid) unmittelbar öor 5lBfc§lu6 be§

25ertrage§ barfteEte. ^ox biefer S^^t tüiefeu hu !^Kqel)ßxti\e

folgenbe 6(^lr)anfungen auf:

in ©ulben pro 1000 Stüd loco ^oupla^

1880
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taumeg nur eine äi^Ö^l^ci iJ^tt einem ^[Rajintaleräeugni» öonj

4 5!JliHionen S^^Ö^i ^^ ettid^ten unb nur an bie eigenen TOtgliebeti

Siegel ju öexfaufen, o^m baBei an einen $xei§ geBunbcn ju fein.ij

<5oniit Italien fic^ nunmehr hk ^robu^enten mit ben l^extjortagenbftetit]

Konsumenten gegen bie üBxigen Konfumenten !ai*telliett. -

51I§ im ^ai)Xt 1897 ber KarteEtjertrag ju ßnbe ging, tüutbcl

er nic^t mel^r erneuert, ]o ha% bie 35er!auföfteIIe im folgenbeni

3a^re liquibieren mugte. i)a§ Kartell ber ^aumeifter Beftanbf

bagegen fort unb eröffnete am 1. Januar 1900 ben betrieb ins

ber eigenen Ziegelei. 3m §inblic! auf bie neuerlid^e £)eroutierung(

be§ ^ef(^äft§ jentralifierten fid^ hu 3iegeltt)er!e im 3a^re 1900*

nod§mal§, inbem fie eine S5er!auf§fteIIe ber ^rninner S^^Qeleiem

in§ Sekn riefen, toeli^e aEe 5lufträge entgegen^unel^men unb nad^f

einem feftgefe^ten 6(j^lüffel ^n verteilen l^atte. 3m ^lott^mhni

1901 tüurbe ha^ Kartell neuerbing§ gefprengt. ^er 5lbfa^ bed

farteHierten S^^Ö^^eien toar öon 18 TOttionen 'Btüä im 3^^^"^*-

1899 auf I2V2 ^JliEionen im 3a5te 1901 ^^eraBgegangen, tüäl^renbi

bie S5aumeiftergenoffenf(^aft im le^tgenannten 3ö^re Bereite ju^

einer ©rjeugung üon 4 5)liUionen Stüd gelangt ift.
;

2)ie 3^^9^^^i^^^ i^ ^er Umgebung 2ßien§ ^aBen fid^ infolge|

be§ au^erorbentlidjen 3lüdfgange§ ber SSautätigfeit in ber §aupt=';

ftabt, tneld^er ben S^^Ö^^^e^^i^öud^ um 30 ^0 be§ normalen Kon=i

fum§ ^eraBbrüdte, eBenfatt§ bereinigt, inbem fie im 3^^^*^ 190C*^

ben Kommiffion§t)ertauf an eine girma, bie SBienerBerger S^W^'- \

faBri!§= unb SSaugefeUfd^aft, üBertrugen. i)aburi^ fottten bie \

forcierten 5lu§Btetungen einzelner f^irmen "^intangel^alten unb aud^

:

naml^afte 2^ran§:port!often erfpart toerben. i)ie SSerteilung beij

Bei ber Kommiffionärin einlangenben 5lufträge erfolgt nad^ Ü31a§=
\

gaBe be§ Bei 5IBfdt)Iu6 be§ ÜBereinfommeng feftgefteHten $pro:
\

bu!tion»fä!^ig!eit ber einzelnen äöerte, jebod^ immer mit Üiüd^fid^ \

auf eine möglid)ft geringe Entfernung oon SOßer! unb SSauftelle
'

3ur 5lu§gleid^;ung ber duotcn toirb ba^ ettoaigc $lu0 ober ^31inu^ I

auf baö näd)fte 3a'^'^' üBertragen.

2)ie S^^Ö^^^^ß^ öon SSubapeft unb HmgeBung, 24 an be-

Sal^I, traten im 3^^)!^^ 1899 pfammen, um angefid^t§ ber in bt

§au:ptftabt l^errfd^enben ^au!rife eine Sanierung burd^3ufüf)ren

£a§ Ütefultat ber Sßerl^anblungen toar bie ©rünbung einer 93cr

fauföftelle unter ber girma: ^ftiengefettfc^aft für ben 33er!au

t)on orbinären öollen ^Iauer3iegeln (Közönsöges tömör falt^gläka

ärusito röszvönytärsasäg). £>aö 5l!tien!apital tourbe mi
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1 miU. ^t., geteilt in looo mtim ä 1000 ^r., feftgeftcttt, tootjon

30 % einge^a^It finb. SScigetteten ftnb l(i S^CQ^^ßi^n mit einet

3a^te§:pxobu!tion t)on ca. 420 ^iEionen 6tüc! S^^Ö^I^' tüäl^tenb

bic aufeenftel^enben 2Gßet!e eine $ptobu!tionötäf)ig!eit t)on ettoa

35 ^iEionen <BiM xeptäfentieten. S5or ßnbe 1904 !ann bie

^(uflöfnng nur t)on einet ©enetabetfantmlung Befd^Ioffen toetben,

bei tüeld^et 23etttetet t)on ntinbeften§ ^U be§ 5l!tien!a))ital§ antnefenb

finb unb fi(j§ einl^eEig füt bic 5Iufl5fung etüäten.

3in!BIe(f).

2)ie öftetteii^ifdjen Sinftüaljtnetfe, tneld)e Beteit§ ftül^et untet=

einanbet enge gül^lung fjatten, öeteinigten fid§ im ^aftte 1899 ju

einet 5l!tiengefellf(^aft bet öftetteid^ifd^ = ungatifi^en ^^inttoal^*

toetJe mit bem 6i^e in ^Priöo^ in ^ä^ten. £)a§ 5l!tien!apital

bettug 6 5)lill. ^t. £)ie Ö^cfeEfd&aft üBetnal^m t)on bet gitma

3:iad) & ^eil ba§ 3in!tt)alätüet! in ^Priöoj, bie §älfte be§ 3in!=

toalätt3et!§ in SStje^infa Bei D§h)iecim unb bie ^älfte bes 3^J^^=

tt3alätüet!e§ in S5^ai^en (llngatn) um 2 5!Jlitt. ^t., öom (SJtafen

(S^uibo §en(fel=2)onnet§mat(f ba§ Söal^tDct! 2)onnet§mat(f^ütte in

$rit)Oä, jotoie bk §älfte bet S^i^^^ö^ä^^i^^ß ^^^ SÖtjejinta unb

in 3Bai^en um 2 ^iH. ^t. unb öom gütften ^^tiftian ^taft ju

^o^enlo-^e = Ö^tingen ba§ S^J^^^^lj^ei^^ S)äiebi^ um 1 Wiü. äx.

Stüifd^en ben öftetteid^ifc^en unb oBetfd^Ieftfd^en S^^^^^iä^ß^^ßn

foE ein ÜBetein!ommen bejüglid^ bet TOfa^geSiete Sefte^en.

Sudet.
^ie (äntftel^ung be§ 3uto!atteE§ etüätt fi(^ aus bet eigen=

attigen ©nttoidtlung, tüeld^c bie 3fiüBen3U(Setinbufttie im 33et]§ältni§

gut fonftigen inbufttieUcn ^tobu!tion genommen ^at. 3^od§ ^itte

be§ 19. 3at)t^unbett§ bominiette in Öftettei(^ bet ^olonialjudet,

benn im 3a^te 1850 ftanb einem S5etBtau(^ i3on 425.600 ^etet=

jentnet ^olonialjutfet ein folc^et öon 168.000 5!Jletetäentnet 9tüben=

äudtet gegenübet. 3ii beginn bet fed^jiget Qal^te tüat abet hk

^igen^tobu!tion jo angetüac^fen , bafe beteit§ ein an)e!§nlid)et

Ü6etf(5u^ ej:^ottiett toetben mufete. ^et Staat, bet ben 3ltti!el

ftü^jeitig (1849) mit einet S5etbtau(j^8fteuet Belegt l^atte, fal^ \xä)

im ^nteteffe bet ^onfutrenjfä^igleit ber inlänbifdien ^nbufttie

auf htm SOßeltmatfte t)etanla|t, ben auf ba§ ej^ottiette Quantum
bcja'^Iten 6teuetbettag türfäuöetgüten. 5Da abet bie 6teuet ut=

f^tüngli(i) na(^ bem öetatbeitetcn ^flübenquantum unb fpätet (feit

1865) naä) bet ßeiftung§fa^ig!eit bet $IBet!c'üottid)tungen ent=

18*
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xi(^tet, bte Sftütftiergutung jcbo(^ naä) bcm fettigen $Ptobu!te, fo ^

tote e§ pnt ©jpoxte tarn, bemeffen tnutbe, fo mu^te mit jebet
j

©xp^ung ber 2lu§beute unb mit jebex Steigerung in bet llJciftung
]

bex oextoenbeten ^afd^inen üBer ba§ oom ©efe^e angenommene ;

^a% eine S)ioergen3 stoijd^en bex tatfäc^Iic^ Sejal^lten unb bex

beim @poxt xüt!oexgüteten 6teuex entfte^^en. 5lu§ bex Steuer^
;

xeftitution touxbe eine oexftedte 3lu§fu^xpxämie, bie fo antouc^»,
j

ba6 im ^dtjxz 1875/76 bex Staat an ülüdtoexgütungen mel^x 6e= i

jaulte aU ex au§ bex gefamten 3ii^^^P^obu!tion an 6teuexn ex=
'

l^alten ^atte. ©d^Iießlid^ Blieb nid^t§ übxig, al§ bie 5lu§fu^Xs
\

pxämien offen aU foId)e anäuex!ennen ; nux il^x (Sefamtbctxag ;

touxbe Befc^xänlt (!ontingentiext).
|

£)iefe SEatfat^en !ommen ]§iex infofexn in S5etxad)t, aU fic i

eine ungea^^nt xafd^e 5lu§bel^nung unb te(^nif(^e S3ext)oII!ommnung
|

bex 3ii<^ßi^^^^ii^*^^ motioiexen. Dex ^inanjminiftex unb bie
|

Xei^nüex liefen fojufagen um hu 2Bette. ^aum l^atte ha^ (5)efe^

befxetiext, ba§ au§ biefem Quantum 9flü6en jene^ Quantum S^rfex

ex^eugt toexben !önne, um banac^ ben ©(^lüffel füx bie 9ieftitution

beim @5poxt ju Beftimmen, fo Bemüi^te fi(^ bex SLed^nüex, buxd^

35exebelung bex 9lüBe unb pd^fte 5lu§nu^ung biefe§ 9lo]^matexiaI§

unb feinex 5lBfdIIe mel^x S^dtx ju getoinnen ; e§ ift tool^I aud^ I

!ein Blofeex S^if^^^' ^^6 ^^^ ^^'^' ©infül^xung bex S5efteuexungf=

gxunblage nad^ 2ßex!§t)oxxic§tungen hk ©xfinbung be§ Diffufion^^
;

oexfa^xeng in Öftexxeic^ ^ufammenfäHt, toeIcf)eg hk 3utfßxfaBxi!a«
{

tion oon @xunb au§ umgeftaltet l^at. 5Dex ted^nifi^e @xftnbung§= 1

geift ftanb fomit untex einem mächtigen 5Infpoxn, ex !onnte ahn^

natuxgemäfe ein entf:|3xe(J)enbe§ gelb jux SSetätigung nux in einem ^\

gxo^en unb !apital§!xäftigen SSetxieBe finben. 2)ie natüxlid^e-

golge toax ein mafelofeg ^ntoad^fen bex $xobu!tion unb eine
;

xapibe Quna^me be§ @xopetxieBe§. J

£)ie $xobu!tion in 3uctex unb il^xe 35exteilung auf 5lu§fu^x ^

unb $ßexBxau(^ im ^nlanbe pt nämli«^, auf dtoli^uäex umgexcc^net
j

Betxagen

:

1860/1
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3[n 25 3a]^ren l^atte ftd^ alfo bie Sut^erptobuftion auf ba^

3ld§tfa(^e erl^öl^t. ^ie§ ermöglid^te Iebigltd§ bk etfolgtetd^e ,^on=

futrenj auf Sem 2öelttnat!te, benn in bet Sant^agne 1860 Gl toat

no(^ eine (Sinfutir in ^udtx ju !onftatieten, toäl^xenb 20 ^dijxt

f^äter tüeit mel^x al§ bie §älfte ber gefantten $Probu!tion im

5lu»lanbe aBgefe|t tourbe. i)et inlänbifd^e fSexhxauä) in i^näex

tDcift jtrar eBenfaUg eine anfel^nlii^e, über ben S5et)öl!erung§3utüac§§

l^inaugge'^enbe Steigerung auf, aber biefe ift im ©runbe genommen

bod) tüieber barauf prütfjufü^ren , ba^ ber im @jportgef(^äft

emporBIü^enbe ©roßbetrieB ben $Prei§ ber fertigen SGßare in

einer erftaunli(^en SOßeife tjerbiEigt ^t.

5)a§ 5lntt)a(^fen be§ ß^rogbetriebeg toirb burd^ ben Umftanb

iHuftriert, ba% fid^ bie 3^1^^ ^^^ ßräeugunggftätten öon 125 in

ber (Kampagne 1860/61, auf 256 in ber ßam:pagne 1872/73 t)er=

meiert ]§at, feitl^er aber tro| ber Weiteren $robu!tion§5una!^me

abgenommen l^at. @§ entfällt :per ^abri! eine (Sr^eugung t)on:

1860/61 .... 6.400 ^eterjentner

1872/73 .... 9.023

1884/85 .... 28.515

1894/95 .... 44.264

Die toirtfd§aftIid)e ©eite biefer te(^nifd§en Umtoäljung unb

ber fie begleitenben ^ebenumftänbe Iä§t fid^ beutlid^ aus nad^=

fte^enber Überftd^t erfe^en, tüeld)e im S)etail bk ^etrieböergebniffe

einer lanbtoirtfd^aftlic^en ^Iftien^udterfabri! in 5Jläl^ren toiebergibt

unb fid^ auf 27 ß;am^3agnen bejiel^t. @§ betrug nämlid^ bei einer

nur mäßigen Steigerung ber jdl^rlidien ©rjeugung, bk ftd) im
£urd^fd^nitt atter 3a^re auf ca. 336.000 2Jleteraentner fteEte:
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@rlö» für ben Tlekx^tnimx Surfet t)on nal^eju 37 fC. auf ca. 11 f[.

äuxürfgegangen. 3)ieie ^teife erfrf)eincn exft in bem tid^tigen ßtd^te,

toenn man 6eben!t, bag öor bem ©ntfte^en ber ^tüben^urfer»
\

tnbufttte im ^a^^re 1810 ber 5!Jletexäentner ^elt§ (minbcxe ülaffi* l

nabe) mit 1(30 bis 180 ft., narf) 5lufl^ebung ber ßontinentaI|>erre ^

big 5um 3al^re 1827 noä) immer mit 96 f[. beja^lt tüurbe, unb
]

im 3a:^re 1854 ber 3fiaffinabe^rei§ ^tuifc^en 56 unb 76 ft. fd^tüan!te.
|

£!ie innige 3flürftt)ir!ung ätoifd^en 3inbuftrie, @j:port unb ^onfum
j

liegt ^ier !lar ju I^age. i

S)ie fornmergieEe ßjpanfion ber 3udterinbuftrie nad^ fremben
j

5lbfa^mär!ten fonnte freiließ nic^t ins Ungemeffene ge^en. 2)eutf(i^=
]

lanb toar minbeften§ ebenfo rafc^ üorgebrungen, unb aud) 5ran!=
\

reic^, ^flu^Ianb, ^Belgien unb §oHanb tüaren mit ^uäex in erfolg=
}

reii^en SGßettbetoerb getreten. 5lu(^ ber ältere ^on!urrent be§
;

ÜtübenjurferS, nämlict) ber ^o^x^uätx, tüar ni(i)t niebergerungen,

fonbern öerftärfte ba§ eingebet. S)ie gefamte 3urfer:|3robu!tion

entfaltete fi(j^ in folgenbem 2empo:
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£)ie Sanietung toax aber nid^t t)on 5Daucr, benn öon einet

onbetcn Seite fam neue S5ebtängni§. £)utd) (5Jcfe| t)om 20. 3[um

1888 toar ba§ Softem ber 3u(^etfteuer t)on @runb au§ geänbert

toorben, inbem nunntel^x eine einfo(^e 35er5tau(^§a6gaBe mit einet

fijen unb offenen 5lu§ful§x:prämie pt ßinfü^xung gelangte; biefe

5lu§fu^xptämie ftcEte fi^ für üto^jutfex öon ntinbefteng 88^0/0 $Polaxi=

fation auf 1,50 f[., t)on mtnbeften§ 93 ^0 ^olaxifation auf 1,00 fl.

unb füx 9laffinabc mit mef)x aU 99,5 ^/o Sutfexge^alt auf 2,30 ft.

i)iefex Umftanb §at bie ^xobu!tionö= unb @j|)oxtöex^äItniffe in

entfd^eibenbex SGßeifc ju (5)unften bex ^flafflnabe Beeinflußt ; bie na(^=

fte^enben S^ffc^^ J^^en eine ftetige 3una^me bex $xobu!tion unb

beö @5poxte§ in S^afflnabe, toäl^xenb bex 9to^3uc!ex fic^ im Olütf=

gange befinbet:

Sampagne
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naä) betfelBen auf 10 fl., t)om ^al^te 1886 ob auf 9 f[., um
f(^Ite^Iid^ im Januar 1891 auf eiuer SSafis t)on 5.50 fl. au3u=

laugen. Diefer ^el§ttoext !ommt jebod^ ben 9laffluexien au§

öexfdöiebeuen ©xünben nid)t öott ^u gute. S5ot allem ftelleu bie

SSötfeunotietuugen §öd§ftpxetfe bax, bte ben S^ift^^nl^änblexn bcn

2Ößeitexl3ex!auf exletd^texn foEen unb be^l^alb ftet§ l^öl^ex finb aU bie

$Pxeife, toeld^e bie ülaffinexien üon il)xen ©xogaBnel^mexn tatfdi^lid^

exl^alten. @nblid§ ift feine Ütaffinexie in bex Sage, au§f(^lieBti(^

^xima=9fiafflnabe ju exgeugen, fonbexn bie $xobu!tion einex

Sfiaffinexie öexteilt ftd^ l^äufig tüie folgt:

40<>/o Ia = 9taffinabe,

20 ^/o II a = D^laffinabe, öextüextBax ^'2
f(. untex I a,

20 «/o m^lx^ „ 1 „ „ „

20 «/o $ile „ 2 , „ „

9la(^ SSexedöuung bex Siit^^^fö-Bxüen l^ätte ftd^ Bei S^exütf

=

ftt^tigung biefex ^bf(^Iäge hxt 9lettof:pannung um ettoa 1.50 ft.

ntebxigex gefteHt, al§ fie au§ bex offi^ieEen ^xeiöuotiexung !§ext)ox»

ge]§t. 2)em gegenübex touxben bie buxc^fd^nittlid)en ßxjeugung»«

unb S5ex!auf§f^efen füx 100 kg Qnlanbgxaffinabe mit 4.50 fl. an=

gegeben, töo^u nod^ 1.50 ft. füx ^Dlatexialbexluft l^inpgef(plagen

tnexben foEen, ha fid^ au§ 100 kg 'üo^iudtx nux 88 kg toeifeex

3u(fex exjeugen läßt. @§ tüüxbe alfo exft bei einex 9^etto)pannung

öon übex 6 f(. eine S^exjinfung be» 5lnlage!a^)ital§ möglid^ fein,

^^ßfe S^ffßi-'i^ f^i^^ natüxlid^ fd§tt)ex ju fontxoEiexen, boc§ !ann aud^

au§ anbexen Umftänben auf bie 2^atfad)e gefd^loffen tüexben, ha^ mit

SSeginn be§ ^al^xe^ 1891 hxt Sutfexxafflnexien, junäd^ft bie toenigex

!a|)ital§!xäftigen SSetxiebe, um il^xe ©jiftenj ju xingen Begannen.

2)amit toax bex SSoben füx eine faxteUaxtige 33exeinigung

geebnet. Sunäd^ft bilbete fid^ bex SSexein öftexx.=ungax. ^udtx=

xaffinexien, toeld^ex ftd^ beftxebte, ba» Angebot an 3inlanb5=

xaffinaben bem fa!tifd^en SBebaxfe anjuipaffen. 5lm 8. Quli 1891

!am e§ ^ux Untexjeid^nung be§ exften ^axtellöextxageS.

£iie tRaffinexien t)ex|)flid^teten fid§ baxin, in bex ^txi öom

1. €!tobex 1891 bi§ 30. 6eptembex 1892 fein gxöfeexeg Quantum

al§ 2,300.000 ^etexgentnex S^tfex gu üexfteuexn unb in S3exfef)X

5U fe^en. 3)iefe§ Guantum touxbe äunäd)ft auf bie Sönbex t)ex=

teilt, inbem Sööl^men 900.000 ^etexgentnex, DJlä^xen, 51iebex=

bftexxeid), Sd^Iefien unb (^alijien 950.000 unb Ungaxn 450.000

5!Jletex3entnex jugetüiefen exl^ielten. Qnnexl^alb biefex Sönbex»
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c^Tuppen tDutbe bann jebet einzelnen gaBxi! ba§ ©tjeugungg^

quantnm t)oxgefd)xieBen.

S5i§ 3u einem getüiffen &xah^ erletc^tette bet gt»!uö bie

^axtellietung, tüeil hu fteueranttUd^en 5lbxe(^nungen eine genügenbe

^ontxoHe üBex ha^ Cluantum Boten, tt)elc§e§ hu einzelnen gabxüen

in Sßex!e]^x Bxad^ten. SSeim S3oxftanb be§ Sßexetn§ öftexx.=ungax.

3uc!exxaffinexien tüuxbe jebex gaBxi! ein ^onto exöffnet, auf

toeld^ent bexfelben ba§ i^x üBextoiefene ^ontingent§quantnnx gnt=

gefd^xieBen tuuxbe. 5luf biefem ^onto tnuxbe nun bie gaBxi! mit

jenem Quantum, tr)eld)e§ bie gabxi! monatlid^ in ben ^onjum

geBxad)t ^atte, Belaftet ; bie ^o:pte bex fteuexamtli(^en 5lbxe(^nung

mufete Bi§ längftens ben bxitten be§ folgenben 5Jlonat§ 6ei bex

3entxale einlangen.

ßinex längfteng am 1. Wax^ 1892 abaul^altenben 33oa=

öexfammlung tüax bie @ntfd§eibung t)ox6el)aIten, o6 eine S5ex=

mel^xung obex 35exminbexung be§ Kontingente ftatt^ufinben l^aBe.

5lut jeben ^Jletexjentnex S^tfex, toeldien eine bex faxteEiexten

gabxüen in bex .^ontingentiexung§pexiobe me^^x in ben ;3nlanb§=

!onjum Bxingen foUte, a(§ i^x jugetüiefen touxbe, tüax ein 5^önale

öon 10 ft. feftgefe^t.

2)a§ ÜBexein!ommen tüuxbe im gxül^ia^xe 1892 auä) füx hk
ätüei folgenben SSetxieBgipexioben 1892/93 unb 1893/4 exneuext. 5Die

finfenbe ^Pxeigtenbenj auf htm SOßeltmaxfte, no(^ mel§x aBex hu

@ntfte]§ung neuex ütaffinexten gefäl^xbeten ben SSeitexBeftanb be§=

felBen. ®ie S3effexung, tüeld^e ha§ KaxteE auf bem Ütafftnaben=

maxlU ]§exBeigefül^xt l^atte, toax füx bie 9lol^3U(fexfaBxi!en, hu bem

llBexein!ommen nid^t Beigetxeten inaxen, ein ftetex ^Inxeij, ben

te(i)nif(^ leidet möglichen ÜBexgang jux ülaffination 3U tjottjie^en.

6o mel^xte ft(^ benn bie 3^^^ 1^"^^ gabxüen, Ineld^e au^exöalb

be§ KaxteUg ftanben unb, jebex 2[^ex:|3f(id§tung lebig, hu momentane

Situation füx fid^ au^nü^en tonnten. Untex biefen ^ßexpltniffen

mußte fid^ ha^ Kaxtett im Qa^xe 1894 auflöfen.

^ie 5pxei§fpannung ätoifdj^en 9to]^= unb Dtaffinabejud^ex l^atte

fid^ tüäl^xenb bex £auex be§ Übexeinfommens gan^ toefentlid^ ex=

p]^t, benn biefelBe nal^m folgenbe ^Pxogxeffion an:

0!toBex 1891 4.45 f(.

3anuax 1892 7.12 „

€!toBex 1892 8.75 „

Sanuax 1893 8.33 „

£)!toBex 1893 9.30 „

3;anuax 1894 10.05 „
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SGßenn nun au(^ bie Spannung im ^al^te 1891 eine folt^e

toax, bag bie Sut^ßi-'taffinetien mit Sßetluft arbeiteten, fo gel^t bod^

au§ biefen S^^Ien bie gxo^e 2Ba!^ttd)einli(^!eit '^etöot, ba^ bai

^atteE htn öeteinigten ^abtuen eine bebeutenbe Ülentabilität ge=

fid^ext ^atte. Diefe Ütentabilität toax e§ abex aud§, tDelc^e bie

au^ex^alB be§ ^axtett§ ftel^enbe ^onfuxxenj gxofe äü(^tete unb

fd§Iie§Iic§ ha5 ÜBexein!ommen ^um 6(^eitexn Bxac^te. 2}lit biefem

3eit:pun!te fan!en bie 3udtex:pxeije neuexlid), unb aud^ bie $Pxei§=

fpannung ^tnifd^en iftol^juto unb Otaffinabe fam im 6e:ptemBex

1894 auf bem 31iefpun!te t)on 4 f(. an. Sßä^xenb abex t)ox SSeginn

be§ ^axteEg bie 9flo^3U(!exfabxi!en befxicbigenbe 3tefuUate exgaben,

touxben na(^ 3^^f<i^ be§)eI6en aud^ fie in ^itleibenft^aft gebogen.

2)ex einzige lonftante ga!tox im S^i^^cxpi^^^f^ Blieben bie Mben«
!often unb — bie 6teuex. £)ie§ öexanfd^aulid^t folgenbe i^n^

fammenfteUung

:

6an„«9ne «^,"11?." »'"^^^»f'™ *SS; *"ff-««"9 ^'"'«

1889/90
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f(^cincn, jeboc^ mu§tc Dörfer haxan gec^angert tuexben, bie er=

toä^nten bciben 92ac^tei(e ber alten SSexcinbarung p befeitigen.

5Jlan fu(i)te ^unöc^ft 3U einex 35exftänbigung mit ben 9to^3urfex=

fabxifen ju gelangen. @§ xeifte bamal§ bex $lan, bie Dflo^jurfex*

fabxüen in einem 35exein jnx 2Ba!§xung bex ^ntexeffen bex 9ltol^=

^udtexfabxüen in Öftexxeid^ = Ungaxn jufammenjufaffen unb fic

an bcm .^oxtett paxtijipiexen ^u laffen. @§ foHte benfelben bie

|)älfte beö bie Spannung öon <3 p. übexfteigenben ^axtellnu|en§

unb fexnex ein ^etxag öon ca. ^4
f(. pex 100 kg füx il^xe @e=

famtexjeugung in Sfioftjute öexgütet tnexben, tDogegen biefelben

)id) nexpflic^ten follten, toebex felbft p xaffiniexen, noc§ an eine

aufeex^alb be§ ^axtetts ftel^enbe S^iaffinexie S^^^^ 5u Itefexn.

£)ex $lan foll angcbli(^ baxan gefd^eitext fein, ba^ bie Sflegiecung

ben Statuten be» 3U gxünbenben 35cxein§ bie Genehmigung tjexfagte.

8(^lie§lic^ tnuxbe t)om 1. D!tobex 1895 ba§ neue ^axtell

auf ätüei 3a^xc gefd)Ioffen, ol^ne bag e§ ju einex Seilnal^me bex

Sto^jurfexfabxüen gefommen tüäxe.

S5iel (eij^tex tüuxbe bex anbexe Übelftanb oexmieben. ^a^
bcm neuen Übexeinfommen touxbe nid^t bloB ^a^ Cluantum be=

ftimmt, tüelc^e» jebe S^laffinexie im Qnlanbe abje^en buxfte, fon*

bcxn e^ lüuxbe aud) bex ^xo^entfa^ füx hk in jebem ^onat ju

üexfteuexnbe S^^ci^^^nge feftgefteEt. ^üx i^hzn ^etex^entnex

3udtex, toeldiex übex ha^ Kontingent öexfteuext inuxbe, tüax ein

Sßönale öon 10 fl. ju ^a^len. 51I§ Kaution füx bie (^int)altung

bex übexnommenen SBexpflic^tungen muBte jebe Ütaffinexie 5I!tien

bex ßl)xopinex Sudtexfabxi! beponiexen, toelc^e t)on ben faxtelliexten

Untexne^mungen gemeinfam cxtüoxben tüoxben töax.

5lnfang§ 1896 tauchte bag ^xojeft bex ^exan^iel^ung bex

Sflo^ptefabxüen neuexbingö auf. 5Dlan beabft(i)tigte, ben 3^o]^=

judexfabxüen füx jeben ^tetexjentnex !^ndtx eine iöonififation

Don 1.50 ft. ju geben, lr)a§ bti einex @e)amtpxobu!tion t)on

3 DJlill. ^[Jletexjentnexn eine Summe oon 4.5 5JHII. ft. ouä=

gcma(f)t ^ätte. ßö exfolgte iebod) feine Einigung, im Gegenteil,

bie 2)iffexenä tjexft^äxfte ft(^, al§ bie 9^o^judexfabxi!en buxd^ ben

$Pxei§fatt auf bem 2ßeltmax!te ftax! in ^itleibenfd)aft gebogen

touxben. i)ex SSexfucft bex 3flof)5U(!exfabxüen , KxtjftaEjudex auf

ben ^kx!t ^u bxingen, touxbe buxd§ hk Untexbietungen füx

9laffinabe üexeitelt. So fa^en fid) benn fc^liefelic^ bie IRo^judex^

fabxüen genötigt, felbft an eine Siegelung be§ S^lol^äudexangebotcg

im Qnlanbe ju fd^xeiten. Qu biefem S^^de touxbe am
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17. £)e3eTnBex 1896 Me @enoffenf(^aft ber öfteti:eid^tf(^ =

unc^atif (^en 3ucf etf aBtüen gebilbet, tneld^e aud^ mit ber

ßeitung be§ beutfd^en !^udexlaxk\l§ fyü'^lung nehmen follte.

3n ben Statuten biefex al§ @enoffenf(|aft mit 6ejd§xän!ter

§ofturig xegifttietten ^atteEüeteinBaxung tüuxbe eine :pexiobifd)e

geftfteHung boxgefel^en , tneld^ex ^xojentfa^ bex ©xjeugung unb

tüelc^e 5lxt bex ^xobu!te in einem beftimmten Qßttxaume öexfauft

toexben büxfen; toie t)iel babon füx bie 5lu§fu]^x ju entfallen

l^aBe; ju tüeld^ex S^it unb ^u toeld^en 25ebingungen bie ^xobufte

3u t)ex!aufen feien. 3m übxigen foUte bex 5ln!auf t)on üto^ftoffen,

tn§i6efonbexe bex 3utfexxüBe, BetnexffteEigt iDexben. 2)ie 9lo]^=

jutfexfabxüen txaten biefex ©enoffenfd^aft mit fo t)ielen ©efd^äft0=

anteilen t)on je 1500 ft. Bei, fo oft fie 10.000 ^etexjentnex S^tfex

in bex ßam^agne 1894/5 exjeugt ]§atten. @in 5lu§txitt fottte exft

naä) 5lBlauf t)on 4 ^al^xen nai^ bex 9f{egiftxiexung bex @enoffen=

fd^aft mi)gli(^ fein, unb gtüax auf ©xunb einex einjäl^xigen

^ünbigung. 5IIIe Stxeitfältte touxben öox ein (5(^ieb§gexid§t

getoiefen.

£)ex anfängliche (S^egenfa^ ätt)if(i)en ben Beiben S5exeinigungen

bex 9flo]^3uc!exfaBxifen unb Ülaffinexien toidf) Balb einex fxeunb=

licfiexen Stimmung, toeil man auf beiben Seiten ju bex @x=

!enntni§ !am, ba| nux ein aEe ©xuppen umfaffenbe§ ^axtell

t)on bauexnbem ©xfolge fein toexbe. ^aä) langtoiexigen S3ex^anb=

lungen !am e§ p einex Einigung, nämlid^ einem gemeinfamen
faxten, toeld^eS am 26. ^uli 1897 abgefd^Ioffen tüuxbe unb füx

bie 5 Kampagnen öon 1897/8 bi§ 1901/2 (enbenb am 31. Cftobex

1902) Geltung ^at.

^iefe§ ^axteE beftel^t au§ ^toei t)exf(i)iebenen S^excinBaxungen,

nämli(^

:

1. au§ bem il6exetn!ommen bex in bex ^enoffenfc^aft bex

öftexr.=ungax. SuJ^^'^fö'^i^^^ßi^ öexeinigten jRo]^5udfex= unb 6anb=

3udtexfaBxi!en einexfeit§ unb ben fipe^ieü aufgefül^xten Ütaffincxicn

anbexexfeit§

;

2. au§ einem pxoto!oIIaxif(^en ÜBexein!ommen bex 3ut!ex=

xaffinexien untexeinanbex, tneld^eg fid^ auf ben 3^exfauf bex toeifeen

SGßaxe be^iefit.

£)a§ gemeinfame ÜBcxein!ommen Bexul^t auf bem @eban!en,

ha^ bie 9to^3ut!exfaBxi!en füx bie SSexpflid^tung, feinen ^onfum=

3urfex füx ben 3inIanb§Bebaxf ju exjcugen, einen ^Rinbcftpxei»

füx \^x ^xobu!t gaxantiext ex^alten. 3)ie Ütol^judEcxfaBxüen öet*
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pftic^ten fict), fämtlid^en t)on i^nen erjeuc^ten S^o^jurfer aEer ^rt,

fotoeit betfcISe im ^nlanbe xaffiniext ober jonft einet 3nlanb§=

öettoenbung 3ugefüf)xt tütxb, au»f(i)lie6(i(^ an eine bex faxteEiexten

IRaffinexien gelangen 3u laffen. 6ie öexpflid^ten fid) fexnex, in

il^xen gaBxüen !einexlei xaffiniexten ^uätx ju exjeugen, nod^

fonft tüeld^en !^uätx in ben 3nIanb§!onfunt jn Sxingen, felBft

neue Ütaffinexien im ^nlanbe tüebex p exxii^ten, no(^ ftc^ an bex

©xxid^tung fold^ex bixe!t obex inbixeft p Beteiligen. 3ßo6l abet

büxfen fie i!^x ^fxobuft fxei in§ 5lu§lanb t)exfül)xen obex auä) an

toen immex öexfaufen, fall§ fi(i| bex Mufex t)ex:|3flid)tet, bie 3Baxe

ju ejpoxtiexen unb an eine !axtelliexte IRafflnexie gelangen ju

laffen. S3ei allen "Käufen unb 35ex!äufen ^dbtn fic^ bie beteiligten

gixmen gleid)laulenbex 6d)lupxiefe ju Bebienen, in benen au§=

bxüdtlii^ 3uctex au§ anbexen al» ben öexeinigten j^dhxihn al§

ni(^t liefexSax Be^eit^net unb ein ^xei^jufi^lag öon 10 fl. füx

ben gall Bebungen tüixb, toenn bex 3uc!ex toebex au§gefül^xt tt)ixb,

no(^ an eine bex Beteiligten gaBxüen gelangt.

i)afüx tüixb ben ^ol^jutfexfaBxüen feiten§ bex tjexeinigten

IRaffinexien füx bzn im ^nlanbe t)ex!auften 'üo^^nätx ein 50^inbeft=

pxeiö t)on 15 fl. pex ^[Retexäentnex gaxantiext. 3^ biefem 3^^^^
leiften bie iRaffinexien gu (SJunften bex ^lo^^utfexfaBxüen aEmonat=

lid^ füx jeben ^Jletexgentnex t)exfteuexten 3utfex§ eine 5lBgaBe,

toeld^e bex £)iffexenä ^tnift^en 15 fl. unb bex füx ben Betxeffenben

^onat füx 9fto^3U(fex fxan!o 5lu§ig=Sanbung§pla^ an bex ^xagex

SSöxfe xefultiexenben i)uxdöfd§nitt§notiexung entf)3xic^t. 5ll§

niebxigftex in 5lnxe(^nung ^u Bxingcnbex 2^age§:pxei§ l^aBen 11 fl.

in gelten, fo ba^ aEe niebxigexen 3^otiexungen mit 11 fl. ein5U=

fe^en finb. £)ie auf biefe 2öeife eingefd^offenen S5exgütung§=

Betxöge tüexben einmal im ^a^xe füx bie aBgefd^loffene (Kampagne

t)om 1. ^oöemBex Bi§ 31. DftoBex feiteng eine§ gemeinfamen

^omiteeg an bie anfpxud§§Bexe(^tigten f^ixmen px ^lu^jal^lung

geSxad^t. 2)ie ©efamtfumme bex füx bie Söonifüationen mag^

gebenben 9letto = ©xjeugungen in ütolijurfex touxbe fontingentiext,

unb jtoax ^unädift auf IOV2 5JliE. ^etex^entnex. Die S5exteilung

biefes ^ontingenteg auf hu einzelnen QaBxüen exfolgte auf

©xunb bex in ben öoxauögegangenen Kampagnen tatfädftlid^ ex=

äielten ^Pxobuftion^jiffexn in bex SGßeife, ha% ben fleinexen

gabxüen (mit einex ©x^eugung t)on toenigex al§ 35.000 5Jletex=

äentnexn) hk öoEe ßx^eugung, ben gxögexen bagegen eine ent=

fpxec^enb xebujiexte ^x^eugung in ba§ Kontingent eingexe(ä^net touxbe.



286 ÜBerft(i)t bcr gcgentoärtigen ^artellbctüegung.

5lu^erbetn t)et:pf(id§teten ftd^ bte ^Raffinerien , t)on ben ant

ÜBeteinfommen nidji Beteiligten gaBtüen feinen S^lol^^ndfet ju

!aufen, noc^ p öerarBeiten, nnb ^uätx on fold^e gaBtüen ni(^t

^u t)et!anfen. ^ie ülaffinetien, tüeld^e nic^t fd^on ju SSeginn be«

ilBeTein!ontmen§ getnifd^te gaBtüen traten, t3ct^fli(i)teten ftd),

!cinen D^o^ö^uto felBft ju erzeugen.

3ut Sid^etfteHung bet ^attellt)erbinblic^!eiten erlegte jebe

gtrnta eine Kaution öon einem ©ulben für jeben Meterzentner

be§ i!^r äugetoiefenen Kontingente^. £)ie @ef(^äft§fü^rung oBIiegt

einem an§ aEen ®ru^:pen ber 3>ntereffenten getüö^Iten gcmein=

famen Komitee. 3n aEen 6treitig!eiten au§ 5lnla^ be§ Ü6er=

ein!ommen§ unb üBer bie ^öl^e ber Konbentionalftrafen ent=

fd)eibet enbgültig mit 5lu§fd§lu6 jeber Weiteren SSefd^tnerbefül^rung

unb eine§ jeben anberen 3^e(^t§toege§ ein ©c^iebsgerid^t , für

tDeI(^e§ iebe Partei einen 6(j§ieb§ri^ter nominiert; bie Beiben

6c§ieb§rid§ter toäfilen fi(^ einen OBmann.

£)a§ gtüeite ilBerein!ommen umfaßt lebiglid) bie ^Raffinerien

nnb Verfolgt ben Stned , jene ^i^^ß'^'QiJontitäten 3U Befd)rän!en,

toelc^e pr ^nlanbSöerfteuerung geBrac^t tüerben bürfen. ^ie

^flaffinerien finb ju biefem 3^^^^^ ^^^ frül^er in brei ©ru^pen

geteilt: eine Bö'^mifd^e, eine mäl^rifd^e unb eine ungarif(j§e. ^ebt

Raffinerie erl^ielt ein Beftimmte» Kontingent jugetoiefen, bod^

barf biefe§ nid^t na^ SSelieBen jur 3nlanb§öerfteuerung geBrad^t

toerben, fonbern e» Befte'^t ein ilBertoad^unggfornitec, toeld^eg

:|3eriobifd^ (monatlich) jene§ ^eilquantum fijiert, toeld^eg öon

bem Kontingente jur ^nlanböterfteuerung geBrad^t tocrben barf;

biefe fJreigeBung (SiBerierung) toirb in :pro]entueIIen Quoten

au»gebrüdtt unb gilt gleicfimäfeig für alle Kontingente.

@ine neue tnid^tige 25eftimmung erl^ielt ba§ ilBerein!ommcn

ber Raffinerien baburd^, ba^ bem Komitee aiiä:} bie ^eftimmung

ber 3iidert3reife üBertragen iDurbe. ^lllmonatlid^ tnirb nämlid^

unter SSerüdffid^tigung ber (i)eneralf|)efen , ber jetoeiligen Kol^len=

unb Materialienpreife, ^IrBeit^Iöl^ne , Konfumfteuern , Ro]^3uder=

greife ((entere mit SSebad^tna^me auf ha^ mit ben Ro]^3udter=

faBrüen getroffene ÜBerein!ommen) unb aEer fonftigen ^Berl^ält^

niffe ein ben normalen ^robu!tion§!often ((SelBft!often ofine ^z=

toinnjufd^Iag) entf|3red^enbcr Minimalprei§ per Meter^^entnet

SSrotraffinabe aB ©r^eugunggftätte , bann loco 5prag, S3rünn,

SOßien unb SSubapeft Bered^net unb fämtlid^en Beteiligten g^aBrüen

Be!annt gegeBen. Um aBer aud§ eine bem ^eftanbe be§ KarteÜg
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gefäl^tlid^e Übetfpannung ber 3uJ^^^*P^c^fß l^intan^u^ialten , ^ai

ha^ .<^omttec attmonatlid§ auf ©tunb be§ 5JlinitnaI:0teije§ einen

5)lajtntalpxet5 für ben @ngto»t)er!auf ber ^rotraffinabe auf=

jufteEen; biefer ^a5tnial:prei§ barf ben ^tnimalpret^ nur um
l§ö(^ften§ 2V2 f[. üBerfteigen.

2)a§ ÜBereinfomnten enthält fd^Itefeltd^ fel^r betatEierte 25e=

fttmmungen üBer bic Danielen, ^onöentionalftrafen , 6d^ieb§=

geritzte u. f. tt).

5Die $Prei§enttt)tdtIung int ^nlanbe toä^renb be§ legten £e=

cenniumg gel§t au§ folgenber XabeHe Ifiertjor. ^er 5Prei§ für

1 ^Jleterjentner ftellte fid) im 3a6re§bur(^f(^nitt:

für 9lo^3ucfer @rft= für la Gcntrtfugals^tle

probuft franco 2lufetg: franco transito Xrieft:

in fronen:

1891
I

32.24 34.50

1892 [ 9taffinerie*Äartea 33.96 38.56

1893 i 28.66 42.56

29.94 33.44

25.54 28.20

27.48
'

30.46

23.70 26.06

25.36 27.90

26.06 27.74

26.95 27.43

22.56 25.08

^artcarofe Beit

9taffincrie=ßarteII

(Semeinfame» Kartell

ber 9lot)äutferfaBrifen

unb Oiaffinerien

35or eine ganj neue Situation ift bie 3itt!erinbuftrie burd^

bie am 5. ^ärj 1902 erfolgte Unterzeichnung ber S5rüffeler ^^udzx^

fonoention geftellt tDorben, burd^ ttjeld^e fid^ bie h)i(^tigften '^uäex

iprobu^ierenben Staaten t)er:pf(i(^teten, alle bireften ober inbire!ten

5lu»fu!^rprämien abjufi^affen unb bie Surtaje, b. i. bie Differenz

3toif(^en inlänbifd^er SSerbraud^sfteuer unb bem ßinfu^räoE auf

6 gran!^ p Bef(^rän!en. @» fd)eint, ba^ ha^ Kartell unter

biefen 33er^ältniffen eine erl^ö^^te SBebeutung getoinnen toirb, toeil

e» ha^ SSeftreBen ber 3it(!erinbuftrie fein mufe, ben relatiö geringen

SoUfc^u^ öoH ausjunu^en.

Qünbtoaren.

^ie 5fterrei(%if(^e Sü^^^öljc^eninbuftrie na^m ^itte be§

Vorigen 3a!§r^unbertö eine bominierenbe Stellung ein, U)el(^e nic^t

BIo§ ben ^nlanböBebarf t)olIftänbig htäk, fonbern auä^ einen

ausgebel^nten @jport Betrieb, infolge ber ^Jlonopolifierung ber
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Sünb^ölgc^cn in fielen ßänbern, be§ 5luff(f)tüunge§ bet ia^anifd^en

;3nbufttte, toelc^e fid^ bte Wäxlk £)ftaften§ exobexte u. f. to., ift

ber @j:poxt bebeutenb juxiidgegangen. ^te gal^I bex S5etxte6e 6e=

läuft fid§ no(^ immex auf ca. 100 in £)ftexxei(^ aUein, bod^ finb

nux 6 gxo^e Untexnel^ntungen auf @j|)oxttoaxe eingexid^tet.

^iefe 6 gixmen: SSexnaxb j^üxÜ} in ©d^üttenl^ofen in ^o^mm,
gi. ^oia^äi & (5o. in £)eutfd^=Sanb§Bexg (in 6teiexntax!), 5lbalBext

6d^einoft in 6d^üttenl§ofen , 5!Jlei§nex in STxiefd^ in ^af^xcn,

@. 2eb^ex^ in ©öxg unb ^iii^u^ te:pefd^ in ©xaj l^öBen int ^uni

1901 ein @poxt!axteH füx ben @j^oxt t)on 3ünb!^öläd§en nad) bex

euxo:|3äifd^en Xüxlzi ^leinafien, 5lxaBien unb ^exfien öexeinBaxt

unb ben gemeinfd^aftlid^en 35ex!auf nad^ biefen 5lbfa^geBieten bex

f. t. pxit). öftexxeid^ifd§en ßänbexban! übextxagen.
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£ie folgenben Süjjen foHen ben S5ett)et§ liefern, ba^ Qud§ in

ben anbeten Staaten bie ^atteUBetüegung leB^^aft fox*tfd§tettet.

2)o§ gebotene Material ift au§ begtetfli(^en ©rünben nod^ tüeniger

üollftänbig unb t)exlä§li(^ al§ ha^ für £)fterrei(^=llngarn t)or=

geführte ; intnterl^in bürfte e§ bur(^ bie fJüEe ber Befd^afften neuen

£)aten unb ®eft(^t»pun!te tntereffant genug fein unb in bem

galle, aU man an bie Spiegelung be§ ^arteHtoefeng ^erontritt, eine

Unterlage für toeitere ^f^ai^forfdiungen Bilben.

^eutfi^Ianb.

3n ber ^artettbetoegung fte^t 5Deutf(^lanb in öorberfter ^ieil^e.

©ingelne ber Sßereinbarungen retd^en gtoar bi§ in bie 60er 3a^re

jurütf, hoäj ha^ (Sro» berfelben entftanb erft int (Befolge ber ^rife

t)on 1873. Siefmann l^at für ba§ Qal^r 1897 bk 3aP ber

Kartelle in 2)eutf(5lanb mit 345 angegeben; in biefer S^ff^^ ^^^

fi^einen aber t)iele Sßereinbarungen, j. 35. hu bloß lo!alen Kartelle,

ni(^t, auf ber anberen 6eite aber finb barin ca. 100 Kartelle

enthalten, bie ju biefer 3^^^ ni(^t ntel^r ejiftierten. ^aä) einer

©rl^ebung be§ 3ß^tralt)erbanbe§ beutfd^er ^nbuftrieHer tourben

onfangg 1902 ettoa 300 6^nbi!ate, ßarteEe unb ^onoentionen

gejault , Oon benen ettoa 80 auf ben §anbel unb 220 auf hk

$Probu!tion fomnten; 80 6t)nbi!ate beftel^enin ber ^Jletallinbuftrie,

4(1 auf bem Gebiete Oon ®la§, Steinen unb ßrben, 30 in ber

d)emij(^en ^nbuftrie, 20 in ber SlGjtilinbuftric, je 10 in ber ^o^len=,

5k^rung§mittel= unb ^fapietinbuftrie.

%m ftär!ftcn unb nadi^altigften ift bie ^arteHbetoegung un=

ftreitig im Bergbau unb §üttentoefen ^eroorgetreten, unb
3toar au§ folgenben ©rünben. 3unöc£)ft ift £eutf(^lanb bejüglid^

® r u n 3 e I , ÄarteUe. 19
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feinet S5exgtt)et!§= imb §ütten:|3robu!tton ba§ exfte Sanb bc§

euto^ätf(^en Kontinents unb tüixb in bex Sßeltprobuftion nur

no(^ t)on ben 35eretnic|ten Staaten bon ^mexüa unb ©nglanb

üBextxoffen. S^^it^^^ ^^t fi(^ gexabc ^icx bie Konjentxation äum

©xopetxieB am xafc^eften öoUjogen. 3m 3a]§xe 1872/75 adelte

bex SßexgBau 623 $lBex!e mit 1 72.000 m-Beitexn, im 3a!)xe 1898

nux noc^ 331 20ßex!e, bagegen mit 358.000 5lxBettexn. äöix flnben

ÜtiefenBetxieBe mit mel^x al§ 10.000 5lxBeitexn, toie bie @elfen=

üxdienex S5exgtt)ex!§gefeIIf(^aft (Kapital 54 miU. ^ax!), bie

§axpenex S5exg6augefeEfd§aft (Kapital 52 WiU, maxi) u. f. tt3.

^n ä]^nlid)em Xempo tjexgxögexten fic§ hie ©ifenptten. S5ox

20 Sagten Betxug hk bux(^f(^nittli($e Sciftnnggfö^igfeit eine»

|)od)ofen§ ettüa 8000 t, l^eute aBex Baut man fold^e mit eincx

Seiftung§fä]§ig!eit öon rm^x aU 100.000 t. gx. Kxupp in (Sffen

ift bex gxöBte im ^PxiöatBefi^ Beftnblid)e ^ubuftxieBetxieB bex @xbe

unb Befd)äftigt 35—44.000 5lxBeitex. i)en bxitten gaftox exBlicfc

td§ in bex Io!aIen Konjentxation. 25on bex 6tetn!o^lenföxbexung

entfättt me]§x al§ bie §älfte auf ba§ 9iut)xBe(fen in 3tl§einlanb=

SBeftfalen unb me^x al§ ein S^iettel auf DBexfc^Iefien. ^oxt

l^at ft(^ benn auc§, al§ bk §oIä!o]§Ienfeuexung bux(^ bie S5ex=

toenbung öon Ko!§ bexbxängt tüuxbe, bex SifenpttenBetxieB an=

gegliebext.

^a§ exfte KaxteE, tüel(^e§ entftanb, tüax ha^ xl^etnifd^^

toeftfältfc^e Kol^Ienfi^nbüat. 6(^on in ben 70et ^al^xcn

machten fid) bie golgen einex ma^lofen ÜBex:0xobu!tion fü^Bax.

50^an fud^te ben ÜBelftdnben ^unäd^ft buxd^ 5öxbex!ont)entionen

gu fteuexn, tt)eld)e ben einzelnen 2Bex!en eine getüiffe ^ajimal=

pxobu!tion t)oxf(^xieBen ; biefe Konventionen toaxen iebod^, oBtool^l

fte feit 1877 immex Iniebex exneuext tnuxben, nid^t öon ^aucx.

^m Qal^xe 1890 ]§a(f man ftd§ buxd^ eine 3^"txalifiexung be»

S5ex!auf§ in ben t)exf(^iebenen Sßex!auf§oexeinen , bie fid^ jebod^

lüiebex untexeinanbex Be!ämpften unb feine ©efunbung be» ^kxftc»

auf!ommen liegen. @xft ha^ im ^df:)xt 1893 geBilbete 6t)nbifat

fd^uf eine bauexnbe Oxganifation , inbem nunmcl^x bk ®efamt=

föxbexung unb bex ipxojentuelle Anteil bex cinjelncn 3^^^^" ^i^

bexfelBen buxd^ eine Kommiffion :pexiobifd^ feftgefteEt unb bex

Sßex!auf Oon Kol^Ien, Ko!§ unb ^xi'fettS gemeinfam buxd§gefüt)xt

lüuxbe. ÜBex ettraige ^einung§t)cx(d^ieben^eiten jtüifd^en bex

Kommiffion unb ben einjelncn 3^^^^^ entfd^eibet txn ^eixat, für

tüeld^en jebex 3Pt^cnBefi^ex füx eine ^xobuftionsBeteiligung öon
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je 1 TliVi. Tonnen je ein TOtglieb imb einen 6teHt)ertteter er=

nennt. 3)ent ©tinbüat traten ettüa 100 ^z^m bei, bie ungefähr

94^0 bex ^efanttförbetung be§ tl^einifi^ = lüeftfälifd^en ^oPen=
xct)iet§ repxäfentietten ; bie au§enftel^enben ^tä)en toaren ntetft

fogenannte ^üttenjed^en , lt)eld)e ben größten %zil il^rer 5ßro=

bu!tion in ben eigenen @ifentüer!en öerarSeiten. ^er Sa^resbcrid^t

ber ^anbelöfantnter ju 58o(^um fonftatiert, ha^ ba§ ^o^Ien=

ft)nbi!at gerabe in bem fritifc^en 3a^re 1900 ben S5ett)ei§ geliefert,

ba§ e§ eine bem SSergBau anwerft förberlii^e Organifation ift, treil

e§ fi(^ huxäj hk üBerratd^enb große 5lufnal^me|äl§ig!eit be§

9)lar!te§ in biefer !^zit über bie @röße be§ h)ir!li(^en ^ebarf§

nid^t täuf(f)en ließ. S)er SSel^auptung , baß bie $robn!tion ber

im 8t)nbi!at bereinigten S^ä^^^ unUx ber §errf(^aft be§ 6^nbi=

!at§ fünftlid) jurüctgel^ alten tüorben jei, tritt ber (Sefc^äftgberid^t

mit bem |)intoei§ entgegen, ha% ft(^ in ber ^zit öon 1893 bi§

1900 bie $robu!tion $reußen§ öon 67.7 auf 102 «Dlill. t, alfo

um 50.75 ^lo, bie 5Probu!tion ber !arteEierten !^zä)m bagegen öon

33.5 auf 52 miU. t, alfo um 55.3 «/o gefteigert fiat.

3m Sa^^re 1900 tüurben SSer^anblungen toegen eine» ober =

fclilefifdöen ^o^lenfQnbi!ate§ unb (Snbe 1901 toegen eine§

unter ben fäc^ftfd^en ^o]^lentüer!en ju bilbenben mittelbeut f(^en

^ol^lenf^nbüates eingeleitet. Qm grül^ial§r 1902 ift im
äB a l b e n b u r g e r ^ ^ l e n r e ö i e r ein 35er!auf»!artell für 6tein=

!o!^le auf 3 ^a^re gefd)loffen tüorben.

S)ie ^o!§eräeugung l^at iliren §auptft^ ebenfalls in ©c^lefien,

äßeftfalen unb Üt^einlanb. Die f(^lefifd)e ©ru^Dpe ift nid^t

fartettiert, toeil fie l^auptfäc^lid^ für ben ßigenbebarf arbeitet,

todfirenb hu jumeift für ben 35er!auf iprobujierenben toeftfälif(iöen

S5er!o!ung§anftalten bereite feit bem ^al^re 1891 in bem tüeft =

fdlift^en ^o!§fi)nbi!at in ^oc§um bereinigt ftnb. 5Die 3^^!
ber ^ot^öfen im 6t)nbi!at belief fic§ (Snbe 19ou auf inSgefamt

862. i)ie ^ofSerjeugung ift feit bem 3al)re 1891 fonftant t)on

3.9 auf 7.8 miU. t im ^a^re 1900, alfo um 97.63 ^ e geftiegen.

5^ie !^aijl ber beteiligten 2iBer!e beträgt 44.

3n engem S3ertrag§t)er!§ältniffe mit bem rl^einift^^tüeftfälifd^en

^o'^lenf^nbüat p @ffen ftel)t ber SSrüettöerfauflöe rein ju

2)ortmunb. Derfelbe umfaßte bei feiner ©rünbung im 3ial^re

1891 13 ^itglieber mit in§gefamt 25 ^reffen unb einem 3a^res=

abfa^ t)on ca. 0.5 miU. t, 3ö:^lte jebod^ gnbe 1900 30 5)litglieber

19*
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mit 92 ^reffen uttb einem 3a]§xe§a5fa^ öon 1.5 ^itt. t. 2)ie
;

au^erl^alS ber S5eteinigung fte^enben SSxüettfaStüen in 2öeft= unb
'

6übbeutf(^Ianb ^xobujiexen ettna U.7 ^iE. t. S)ic 5(JlitgIiebct ^abtn ]

fic^ t)ex^fti(^tet , ben S5ex!auf bex S5xi!ett§ gemeinfam ju 6etDex!=^
\

ftettigen unb U)xtn gesamten SBebaxf an SSinbcmitteln ($e(^) buxc^ l

ben 3}ex!auf§t)excin ju Be^ie^en. S)ie $xobu!tion ift fontingenticxt,
\

nnb füx ben Sßexfanf tüexben au^exbem buxd) bie SSerfammlung \

bex ^Qlitgliebex bie ^inbeft:pxcife füx hxei Dualität§aBftufungen
\

feftgefe^t. £)ie SSe^iel^ungen jum ^o^enft^nbifat finb bux(^ Sßcx= i

txag t)om 11. £)e3e'mbex 1897 gexegelt. £)anad) toixb ben ^it=
\

gliebexn be§ S5xi!ettt)ex!Quf§Dexein§ bie SSeteiligungg^iffex im l

'Äofjlenf^nbÜQt um bit jetoeilige 33eteiligung§iiiffex im S5xt!et= 1

nexfaufööexein (aBsüglic^ 8 ^ o füx $Ped§5ufa|) gefüxjt. £)a^ ßo^Icn=
j

f^nbüat ift im 5iuffid§t§xat be§ S5xi!ettt)ex!auf§t)exein§ öextxcten, \

übt einen ßinftufe auf bie ^xeife, auf bie .^^laffifijiexung bex
|

S5xi!ettmax!en u. f. tu.

@in füx hk ^axteEBilbung tüeit toenigex günftige§ Objeft

bietet bie beutfd)e 25xaun!o^Ie, hk iT§x $xobu!tton§3entxum in

bex ^xoöiuä 6ad)fen befi^t, tüeil biefe ^ol^le toegen i^xtx minbexcn :

Dualität übex ein fel§x befc^xänfteg 5lbfa|gebiet öexfügt unb 3U= :

meift nux in bex nä(f)ften Umgebung bex ©xube i^x^ 35extt)enbung
j;

finbet. ^mmex^in beftel^t ein S5xaun!o:§Ienf^nbi!at im •

^agbebuxgex üieöiex, tnelc^eS am 1. ^anuax 1900 auf •

5 3a^xe exneuext tüuxbe. ^elegentlii^ biefex @xneuexung txatcn i

me^^xexe @ett)ex!f(|aften au§. ^ne ©teigexung bex 5lbfa^fäl^ig!eit 1

bex SSxaunfo^e toixb bux(^ bie SSxüettiexung exjielt, inbem ba= /

buxc^ bex äBaffexge^alt tion 44—48^0 auf ettoa 15 ^/o rebu^iext
j

tüixb unb bex ^eijtüext im 35ex]^ältni§ jum @ett)i(^te betxöd^tlid^
j

ftcigt. Die §exfteEung öon S3xaun!ol^Ienbxi!ett§ befd^äftigt me^xcre ,,

taufenb ^exfonen in ben pxeugifd^en ^xoöinaen 6ad^fen unb l

^xanbenbuxg. 6ot)ieI mix bcfannt ift, finb in biefem 3nbuftxie=
\

ätoeige gelegentlicf) gemeinfdjaftlid^e ^xei§ex^ö^ungen öexjuc^t
J

tooxben.
|j

@ine fel^x mannigfaltige ©licbexung toeifen bie ^axtettc in
;

bex ©ifeninbuftxie auf. £)ie exften 3lnfä^e jeigt f(f)on bex •

Sxjbexgbau, in toelc^em belanntlicf) Deutfdjlanb im SSexein mit
.;

bcm jollgeeinten Sujembuxg eine fel^x ^exooxxagcnbe Stellung ein= J

nimmt. 3n bex 3eit öon 1871/75 bi§ 19(M) ift bie 3at)l bex be*
^

txiebenen äßex!e t)on 1686 auf 565 juxürfgcgangen, bie ^xobuftion ;

bagegen öon 5.3 auf 18.9 TliU. t geftiegen; alfo aud^ l^iex ein i
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tafd^eg 3Ba(i^§tum be§ @xo§betrieBe§. @in gtofeet 2^eil her ©ruBen

ift in betn Sßcxein für ben Sßet!auf öon Stec^etlanbet

ßifenftetn !attelliett, beffen 3^ßf^ W^n au§ bem SLitel ^n\)OX=

gel)t. ^axan fc^ließen ftiä) bie 35creinBaTungen bet großen öifen=

Bütten. Sm^a^re 1897 entftanb ha^ xl^etnif (^ = tt)eftt älif (^e

tRo]§eifenf^nbt!at in ^üffelbotf, toeId§e§ am 25. gebruat

1899 mit bem 3}etein füx ben 35et!auf t)on ©icgct =

Idnbet Üto^eifen in Siegen einen 33extxag über ben gemein=

fd)aftli(^en S5et!auf üon ^ofeöxol^eifen a6f(i)Io^. 2)ie Siiteilung

an bic bciben ßJrnp:pen erfolgt auf ©runb genauer pro3entueEer

^Inteiljiffern in ben üerid)iebenen ^tol^eifenforten (1. ©ie^ereirol^*

eifen, 2. £lualität§pubbel= unb ©ta^^leifen, 3. 2:^oma§eifen) ; ba»

@efamtanteil§t)er]^ältni§ ftellt ft(^ mit 67.79% für hu r^einif(^=

h)eftfälif(^e (Sru:ppe (21 §o(^ofentDer!e) unb mit 32.21 ^ o für bie

Siegeiiönber (^xuppt. gerner finb ju ertüäl^nen ba§ oBer =

fd^lefifd^e S^o^eifenfljnbüat, hk ^Bereinigung
rl^einif(^ = toeftfälifd^er Si^tüeifeeif entoerfe, bic 3]cr =

einigung rl^etnifd^ = tüeftfälif(^er ^anbeifentoerfe,
bcr §alB3eugt)erBanb mit 5ßer!auföfteIIe in ©üffelborf für

glu^eifenfaBrifate, tok ^ofjhlödt, öorgetoaläte SSlöde unb Grammen
unb Platinen au§ ^]^oma§=, S5effemer= unb 6iemen§=5[llartin=3^Iu6=

eifcn (19 girmen), ber 1899 Begrünbete beutfc^e 2 rag er =

öerBanb mit gemeinfamer 33er!auf§fteIIe in 3Bie§Baben für

5Iräger unb gormeifen, bie beutfd^en 6tal§ltoer!e, @. m. B. §.,

in @ffen=3fiu]^r , ber lotl§ringifd)^lujemBurgif(^e 6ta]§( =

tDcr!§oerBanb, iüeld^er 1899 für ben gemeinfamen S5er!auf

fämtlid)er §alBfaBrifate (6d^ienen, S^röger, 6taBeifen, ©roBBIec^,

^alBjeug u. f. tu.) Begrünbet tüurbe, bie beutfd^e S(i^ienen =

gcmeinf(^aft mit 24 2Ber!en, toelc^e fid) in eine toeftbeutfd^e,

oftbeutfd)e unb fübbeutft^e ©ruppe gliebert unb ]^auptfad§Iic§ bie

^Beteiligung an ftaatlic^en Lieferungen regelt, ber 35 er B an

b

fübbeutfd^er SBal^toerfe, bie bereinigten oBerf(^lefi =

fdöen SSalatoerfe, ba^ SBaljbral^tf^nbüat in ^öln unb

ha^ 6^nbi!at für gezogene 2) rollte, ber 1897 Begrünbete

SßerBanb beutfc^er ^roBBlec^tt)al3tüer!e in offen mit

24 3Ber!en für ben 3Ber!auf t)on ^led§en au» glu^eifen unb

Stfitneigeifen in ben 8tär!en t)on 5—40 mm, ha5 im ^yeBruar

1902 enbgültig Bcfc^loffene geiuBled^f^nbüat für ^led^e

unter 5 mm, ber eBenfall§ in mel^rere Gruppen (bie lin!»r!^einifd§e,

oftbeutf(^ = fd(^ftf(^e, oftfriefifd^ = olbenBurgifdtje , !^annot»erf(^e unb
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@lbe= unb ^ar^gtuippe) äexfaHenbe 35excin bcutfd^ex@tfen =

giegexeten, ba§ 6^nbt!at bcx beutfd^en ülöl^rcn =

gtegercien, bet SSexetn beutfc^ex 2;xägexgie6exei =

Befi^ex in §Qgen t. SGß., bex 82 2Bex!e untfaffenbe SSexbanb
beutfc^ex £)xa^tfttftfaBxi!anten in SSexlin, bexSSexbanb
bcutfi^ex £)xa]^tfeilfai6xi!anten, bie ^onöention bex

beutj(^en ©u^ftal^üngelfaBxüanten, bex 1899 begxünbetc

SSexBanb beutfd^ex 6taft If laf d^enfaBxüanten, bic

$Pxci»!ont)ention bex 5JlabeIf aSxüanten in 5Iad§cn, bex

ßnbe Wdx^ 1902 tn§ SeBen gexufene SBcrbanb beutfc^ex

gebexfta]§Itt)ex!e in ^öln u. f. tö.

3n bex 5!Jletant)exaxbeitung üBextoiegt, toenn man t)om

@ifen abfielet, bex ^ittelBetxieb , benn bie 25exax6eitung öon

^u^jfex, 3inn, SSIei u. f. to. öexteilt fid) nai^ bex ©etüexBe^ö^Iung

be§ i)eutfdöen ^teic^ee auf 9100 ^au^jtbetxiebe mit 74.000 $ex=

fönen. 35on einex ^axteHbetoegung ift baiiex auä) tüenig ju

f^jüxen. ^m ^a^xe 1901 tüuxbe bie S3ilbung eine§ 6i)nbi!at§
bex 5!Jleffing = , 3[ßal3= unb £)xa]^tn)ex!e öexfud^t, bie 35ex=

^anblungen finb jebot^ gefd^eitext. £)ie gxo^en Si^^Ö^tten ge=

l^öxen bem intexnationalen ^axteU an. @in S3ex!auf§!axtell ftettt

bex beutfd^e ^u)3f exbxal^töexbanb in |)annot)ex hat, ben

bex 35exein beutfc^ex ^u:pfextoal5toex!e exgängt.

£)ie ^af(j§ineninbuftxie eignet fi(^ füx bie ^axteUiexung

ebenfalls in gexingexem ^a^e, tt)eil i^xe 6täx!e nit^t in bex

^affenpxobu!tion, fonbexn in bex (Spejialifiexung liegt. 3mmex=
f)in gibt e§ einzelne Steige , tüo eine gctniffe @leid§axtig!eit be§

SSetxiebe» bie 55exeinigung exleic^text. ©o finb beifpiel§tt)eife bie

beutfi^en @Ie! txiäität§h3ex!e faxtcHicxt, fexnex finb im

3a{}xe 1899 26 gixmen 3u einem SSexein bcutfd^ex ^ä^ =

maf{^inenfaBxi!anten äufammengctxetcn , um fi(^ übex ge- ;

tüiffe S5ex!auf§mobalitäten (5lu§fc^IuB bex Siefexung an §Beamtcn= il

öexeinc, äßaxcn^äufex unb 5ßexfanbtgcf(^äftc u. f. tt).), fotoic ü6cx l|

beftimmte ^linbeftpxeife ju tiexftänbigen. ia§ ^axtell bex |l

beutf(^en ^lüumulatoxentüexf c ^at ftc^ fcitl^ex tüieber
j;

aufgelöft. @in .^axtell füx noxmaI= unb fctjmalfpuxige 6ifenba{)n= ;<

unb 6txa§enbal§ntr)agen aEex 5(xt ftellt bie 9loxbbeutfd^e
jj

2ä5agenbau = 35exeinigung bax, tüeld^e im 3a!)xe 1877 in
]j

^i3ln=i)eu^ begxünbet tüuxbe unb feit bem 3[a^xe 1890 auf einex 1

^ontingentixung bex ^^xobu!tion fufet; bex 35exeinigung ge^öxen .m
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17 ^zxU an, bo(^ finb in ben legten fünf 3a^ren jol^Ireid^c

^onfurrenjtüerfc au^erl§al6 bei* S5etetnBarung entftanben.

©injelnc tt)i(^ttge Kartelle finben tütt auf bem ©eBiete bex

6t ein-- unb 5loninbuftxie. @ine befonber» ftürmifi^e @nt=

toirflung ^at ber 5lttt!el dement genommen. S5t§ ^itte be§

19. 3a]^x]^unbext§ befa^ bie engUfd)e ßementinbuftxie ein tat=

fäd)lid§e§ 5Jlono^oI. 2)ie erfte beutfc^e ßementfaBxi! entftanb etft

im 3a^re 1855
;
feitbem finb aBex nid^t toenigex aU 149 dement«

unb 239 ß^ementtoaxenfaSxüen gefi^affen tooxben. SBefonbexg in

ben legten fünf ^a^xen l^atten bie xege SSautätigfeit im Sanbe unb

ein ftax!e§ @i*poxtgef(^äft eine Betxäd^tlii^e 35exme^xung bex $Pxo=

buftion t)exuxfa(f)t. ^n bex gtoeiten §älfte 1900 aBex txat ein

empfinblid^ex Ütütffc^Iag ein, inbem hu S5autätig!eit nac^lie^ unb

gleid^^eitig bex ©jpoxt nad) 6;:^ina, Sflufelanb unb 5^oxbamexi!a

eine gxofee ßinbu^e exlitt. @d)on öoxbem l^atte fid^ bie beutfd^e

ßementinbuftxie in fe(^§ pxotiinjiale ^axteEöexBänbe oxganifiext.

£)ie tofe t)on 19()0 liefe jeboc^ bie £)ux(^fü]^xung einex ein^eit=

liefen ^ontingentiexung unb eine $xobu!tion§einfd)xän!ung t)on

ettna 60 ^/o aU nottüenbig exft^einen. £)ie Q^ü^xung üBexna^m

ha^ 5loxbtt)eftmittelbeutf(^e $oxtlanbcementft)nbi!at,
tt)elc^e§ eine S5etxieB§xebu!tion öon 42 ^/o feftfe^te unb mit bem

fübbeutfc^en 25exSanbe unb bem untexeIBif(^en 6^nbi!ate ^axtett«

textxäge aBfc^loB- ®ie SBilbung eine§ aEgemeinen beutfd^en

6ementft)nbi!ate§ fd^eitexte an bex aSIe^nenben §altung bex

6tettinex unb bex fc^lefif(^en gaSxüen. ^eueften ^^ad^xid^ten pfolge

fte^t iebod^ aud) ha^ ^^oxbtoeftmittelbeutfd^e ^oxtlanbcemcnt-

ft)nbifat t)ox bex 5luflöfung.

3n bex !^it^cl^a^xxlaixon fü^xte bex leBl^afte 5lnfto6,

ben biefe ^nbuftxie einexfeit» buxc^ hu Steigexung be§ S^^^^^=

!onfum§ in ben Öxofeftäbten, anbexexfeit» huxä:} bie faft 50°/o

Betxagenbc SßexBiEigung bex ©x^eugung huxäj hu @infü]§xung bex

S'iingöfen ex^alten ^atte, fc^Iiefelid^ cBenfalI§ ju einex ÜBex^

:pxobu!tion. @§ !amen be§^alb fd^on ^itte bex ^Id^tjigexja^^xe

me^xexe S5ex!auf3f^nbi!ate juftanbe, bexen SSilbung üBxigen§ bux(^

ben Umftanb exlei(^text tüixb, bafe ft(^ hu !^uqzUun t30xtt)iegenb

um hu gxofeen 6täbte gxuppiexen, unb bie 5l5fa^gebiete buxd) bie

^atux be§ ^xobu!te§ ^iemlidf) Begxen^t finb. ^m ^a^xe 1897

touxbe in S5exlin ein 3cntxaIt)ex!auf§com^totx öon
|)in texm au exunggft einen Begxünbet, tt)el(^e§ anfangt 140
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Stegeleten mit einet $Pxobu!tion öoit 1100 ^IRtll. Steinen um=

fafete, ft(j^ abtx feitbem bur(^ ben ^nfij^lu^ t)on mel^reten

Outsiders tjexftäxft l§at; bie 5probuftion ift fontingentiert , bct

35et!auf gemeinfam. 3m ^al^te 1898 l^aBen 30 Siessißi^i^ ^iß

S5et!auf§gefenf(^aft l^annoöetfd^et 3^egeleien ge=

Bilbet, toeld^e eine SBettieB§tebnftion, eine 5Ptei§tegulietnng unb

eine S^i^ttalifietnng be§ 25et!aufe0 öotna-^m. ^^^^i^^ff^^Ji^ ^ft

hk Dtganifation be§ tT^eini)(^ = tt)eftfäIifc^en !^it%tlei =

f^nbi!ate§ in ^ottmunb. S)a§fer6e tnutbe nämli(^ am
21. gebtnat 1901 t)on me^teten Sßetfauf^üeteinen füt ä^^Ö^^t^i'-

faBtüate (£)ottmnnb, @ffen=9tul§t , ©elfenfitd^en, §agen, §amm,
§etne, DBetl^anfen, ^eilling^njen nnb ^Bitten) ju bem S^^t^ß

begtünbet, nm and^ hk übtigen Si^Ö^^^i^^i ^ß§ t^einifc^^tüeft^

fdlifc^en ®el6iete§ ^u Io!aIen S5et!anf§t)eteinen an ben einjelnen

^Plö^en äu öetanlaffen unb gemeinf(^aftli(^ mit il^nen bie $to=

bu!tion, ben 5lBfa^ unb benJPtei§ ^u tegeln. SÖßeitet Befielet ein

3iegeleif^nbi!at füt §amT6utg unb Umgebung mit

ca. 100 bet gtö§ten 3i^9^^ß^^^' ^^^ 3i^9ßlöet!auf §t>etein

DIbenbutg u. j. tu. 5luf lo!aIet @tunblage Bafieten aud^ bie

25et!auf§t)eteinigungen bet ßaü^jtobujenten in Obetfd^lefien

(£):ppeln) unb SSeftfalen; bieibiSl^etigen ©tfolge follen 3ut @tünbung

neuet SSeteinigungen unb jut Schaffung einet Q^i^ttale betfelben

hk 5lntegung gegeben l^aben.

3n bet übtigen !etamif(^en ^nbufttie befte]^en öetein^elte

^atteEe füt ganj f:pe3ieEe 5ltti!el, fo ein 3)etbanb fübtDeft =

beutfd^et 2^onplattenfabti!en, ein SSetein beut f(^ et

2^ontö^tenfabti!anten, eine SSeteintgung fübbeutfd^et

^ad^elofenfabtüanten (feit 1899) u. f. tu. £)ie 6teingut=

inbufttie, toeldie butd^ ettüa 100 ^itmen im 6aotgebiet, in bet

^i^einptotjinä unb Sotl^tingen öettteten ift, ^t im 3al§te 1899

eine SSeteinigung beutfc^et 6teingutf abtuen gebilbet,

tpel(^e nal^eju 97 ^'o bet @efamt:ptobu!tion umfaßt, jebod^

nut 5Ptei§tegulietungen anfttebt; gleid^ ju 25eginn tüutbe ein

lO^/oiget $tei§auff(i)Iag butc^gefe^t. 3m 551ätj 1902 f)aben bie

in bct Umgebung üon ^öln gelegenen (Steinjeugtöl^tenfabtüen ein

5ßct!auf§!atteIIuntetbetgitma9t!^einif(^e 6tctn3eugtT)et!c,

^. m. b. §., in§ Seben getufen. 5i)ie bebeutenbe @tfd)tt)ctung

bet $Ptobu!tion§!often, tt)el(^e im Qa^tc 1900 bie plö^lid^c $tei3=

fteigetung faft allet Ülol^ftoffe, namentlid^ bet ßol^le, füt bie

!etamifd)e ^nbufttie im allgemeinen ^ctbeigefül^tt l^at, t)etanla6te
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üuä) bie ^orjellaninbufttte ^ur ^ilbung einet 3]exetnigung
beutj(^ei: ^por^ellanf abtuen in SSetlin, toeld^et ftd) 50

fjabtüen angefd^Ioffen l^aBen. S)et i^totd bet Sßeteinigung ift

bie geftfe^ung t)on ^onbitionen unb ^inintalpteifen füt bie

^ommetjtüate , nämlid^ füt ba§ $ot3eIIan=(5JeBtauc^§gefd^itt; bet

ctfte $Ptei§auff(^Iag Bettug 5^/o.

3n bet @Ia§inbufttie ]§at bie @infü]§tung bet 9legenetatit)=

@a§öfen inSBefonbete einzelnen Q^^iö^i^^ tt)eld)e 5Dlaffenatti!eI

tüie 2!afelgla§, glafc^en u. f. tu. etjeugen, ben ÜBetgang ^um

^tofebettieb etntöglid^t nnb bamit auc^ ^um 2^eil bie ^ot=

bebingungen füt bie ^atteEbilbung gegeben. 3Bit finben be^l^alb

einen 35etein beutfd^et 6:piegelgla§fabti!enin ßöln,

toeld^et bent intetnationalen .Sattelt angel^ött, unb einen 35et =

banb f djlefif d) = Iau)i|et Xaf elglag^ütten. Die 33et=

eintgung beut?d)et glaf (^enfabtüen in §antbutg ift

ein 5ltbeit§!atteII, tt)el(^e§ ]^auptfä(i)Iic^ bie 5lbtt)e!§t unbeted)tigtet

gotbetungen unb ungefe^lic^et Übetgtiffe bet 5ltbeitet be^toedt.

£)agegen ift ha§ 6^nbi!at füt S5eleu(^tung§gla§ ein

p:^et otganifietteS ^atteH. Da^felbe tüutbe juetft int ^afite

1898 untet bem Miauten S5eteinigte (5^Ia§fabtuen in 2)te§ben

t)on ca. 38 f^itmen begtünbet unb befotgte ben gemeinfanten S5et=

!auf 3u feftgefe^ten Steifen. 5lnfang§ 1900 tDutbe ha^ ^atteH

untet bem ^^lamen Sßetbanb beutfd^et @la§fabtifanten
bet S5eleu(^tung§btan(^e in ©ötli^ teotganifiett.

3n bet ^ejtilinbufttie ftnb bie 6d^toietig!eiten, tüel(i)e

einet butd^gteifenben Otganifation bet $tobu!tion unb be§ 5lb^

fa^e§ entgegenftel^en , int allgetneinen fe^t bebeutenbe. Die 3^^^

bet SSettiebe ift in ben einzelnen 3^^^9^^ fß^^ 9^^)^ unb bie

geogta^^if(^e Sßetteilung betfelben eine folcj^e, ba% eine S5et=

ftänbigung ni(f)t leicht ift. @tft in ben legten ^aftten l^at hie

ungünftige ©nttoitüung bet 9to^ftoffntät!te nte^tfad^ ben ^toftofe

äu ^attellt)etfuc£)en gegeben. Die tatfäd^lid^ abgefd^Ioffenen $ßet=

einbatungen finb jebod§ nut feiten übet eine blo^e Siegelung bet

.^onbitipnen unb bet ^teife obet übet eine gemeinf(^aftli(^e

9tebu!tion be§ Settiebe§ l^inaug gebiel^en. 6o ftatfe, auf einet

^ontingentietung bet ^tobuftion unb einet Qenttalifietung bes

S5et!aufe§ aufgebaute ^attelle, ttiie tüit fie beifpiel^tüeife in bet

^lontaninbufttie öetjcic^nen , finben tt)it auf bent Gebiete bet

^Lejtilinbufttie fel^t öeteinjelt.
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^n ber 35 aumtooUinbuftric tnar bie 6ptnnexet in ber

Organifatton am toeiteften oorgegangen, toeil fte äunxeift burc^

©ro^Betrtebe vertreten ift unb i^r aU ^Bne^mer oortüiegeub

gro^e ^^buftriefirnten (SÖßeBereien u. f. tu.) gegenüBerftel^en. Xcr

SSerteilung ber ^nbuftrie auf mehrere ^robufttonSjentren tüurbe

babur(^ 3fled)nung getragen, ba^ felbftänbige 6:ptnneret = S5er =

B an b e gefdjaffen tDurben für bie tn e ft b e u t f (^ e n (^c.'^IabBad^),

jäC^fif c£)en (ß^emnt^) unb f (^lefif (^en, ]otüu norb5at^eri =

j(^en 6:ptnner. 5Die]e im 3a!§re 1899 in» Seben gerufenen $ßer=

einigungen festen e» fic^ gur 5lufgabe, burd) eine interne 6tatifti!

genaue ÜBerfic^ten über bie 5probu!tion»= unb ^Ibfa^öerl^dltniffe,

fotDie üBer bk Sagerbeftänbe ber einzelnen fyabrüen ju getüinnen

unb geftü^t barauf t)erluftlofe ^arnpreife bur(^äufü]§ren. 33i§

jum September 1900 gelang eine ^efferung ber ^Preife; bei ber

folgenben finfenben ^onjunftur tDurben hk getroffenen ßartell=

Vereinbarungen burc^ bie einzelnen ^eilne^mer fo häufig um=

gangen unb burd)brod)en, ba§ im grü^ja^r 1901 bie 35erbänbe

aufgelöft werben mußten. Q^ür bie S5igognef:pinnerei, tnelc^e in

6ad)fen gegen 700.000 6pinbeln (Sä^erbau, 6rimmitfc§au) um=

faBt, befielet eine eigene ^Bereinigung fäd^fifc^er 35igogne-

f pinnereien, ^m 3a§re 1900 tüurbe in Stuttgart ein 25er =

banb beutfc^er SSunttoebereien begrünbet, tceld^em fid)

g'irmen mit ettoa 140.000 SCßebftü^len anfd^loffen, um eine

Spiegelung ber ^onbitionen unb eine $rei»er^ö5ung bur(^5ufe|en.

SSeiter befielt ein 6t)nbi!at ber Dereinigten £o(^t =

f a b r i! e n.

^uf bem ©ebiete ber SBollinbuftrie ^at namentlich ber

unertDortete ^reigfturj ber 3lo]§lt)ot[c im ^a^xt 1900, toeli^cr

buri^ getüagte ^erminfpe!ulationen auf bcn fran^öfifc^en ^är!tcn

für Kammgarn (Üioubaix = 2^ourcoing) oerurfad^t tüorben tüar,

eine fe^r ungünftige ^ef{^äft§lage herbeigeführt. £)ie S^erlufte

ber @lfäffer ^oEfämmereien unb ^ammgarnfpinnercien töurbcn

allein auf 10 ^Utt. ^lar! gefcöd^t. 2)ie ^onjunftur atoang

ju einer gemcinfamcn S3etrieb§rebu!tion, Xüdd)c im SBege be^

33erein§ beutfc^er Slßollfämmer unb Kammgarn =

ipinner im 5lu§ma§e öon 20^o ber ©r^eugung burd^gefü^rt

iüurbe. 6eit bem ^dijxt 1898 l^aben auc^ bie 2:u(^fabri!anten

ber 3^ieb er läufig (ßrimmitfd)au) unb be» DHeberrl^cin»

(^acl)cn, SBurtjc^eib) 33erfu(^e jur ©räielung einl^eitlid^cr 3o^lun9^=

bebingungcn unb ^rei§t)er:§ältniffe , fottiie gleichmäßiger Sßel)onb=
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lung ber ^luftetltefexungen öetfud^t. 51I§ biefe SÖetnü^ungen,

jtüifi^en fämtlid^en beutfd)en 2^u(^fa6n!anten eine SSexftänbigung

anauba^nen, qefd^eitext tüaren, bilbcte ft(f) im ^ai 1900 eine

S5eteinigung bexS3utf§!in = , ^ammgaxn= unb 6^et)iot=

fabxüen be§ ^nbufixteBe^ixIeg ^l. = (SlabB a(^ mit

glei(i)cn Qi^to. Die ^ontuxxenj bex anbexcn 3n^iifttieplä|e,

tüelc^e fi(^ bex t)on bex SSexeinigung !axtelliexten 5lxti!el xa](f)

bemächtigte unb t)on bex ^uubfc^aft beüoxjugt tüuxbe, bxad^te

jebocf) bie S5exeinigung balb ^um 6c()eitexn. 5lnlä§li(^ einex

^xeiöexp^ung bex gäxbexöexeinigung !am fexnex im 3al^xe 1901

ein SSexein bex f ä<^fif d§ = t^üxingif cfien 2Bontt)axen =

|abxi!anten juftanbe. Q^exnex gibt e» einen 35exein toeft =

beutfd^ex gabxüanten t)on ^JJtöbelft offen unb t)ex =

tüanbten 5lxtifeln, einen 25exbanb beutfc^ex 3onelIa =

fabxüen u. f. to.

3n bex Seineninbuftxie ^aben ^unäc^ft hk Seinen^
fpinnex in 9fi!§einlanb unb SBeftfalen, fpätex aud) bie in Sad^fen

unb 6(^Iefien in ben ^a^^^'^tt 1900 unb 1901 eine buxd^gxeifenbe

^xobu!tion§einf(^xän!ung uon 15 bi§ 20 ^o bux(^ gemeinfameg

3^oxge:§en ex^ielt. 3n einex am 25. 9lot)embex 1901 in SSexlin ah=

gehaltenen, beinaf)e öoUjä'^Iig befuc^ten Sexfammlung bex beutfdien

^laä)§fpinnex tüuxbe befc^Ioffen, hk um biefe 3^^^ beftel^enbe

S5etxieb§einf(^xän!ung t)on ca. 16^/3 "/o auf toeitexe 3 ^Jlonate

beijubel^alten. ©ine S5etxieb§xebu!tion tüax auci) bex S'^td be§

(änbe Dejembex 1900 gebilbeten S5exbanb§ bex tue ft beut fd^en

ßeinen = , öalbleinen= unb ©ebilbtoebexeien.

£)ie SSexaxbeitung bex Qute in Deutfd^Ianb ift t)ex]^ältni§=

mä^ig iungen Datum?, benn bie exfte ^thmi töuxbe im 3a^xe

18(31 in 5ßex]§elbe bei SSxaunfc^tüeig exxid^tet. Die ^nbuftxie,

tt)e(d)e ]iä) bann be§ öoxteit^ftexen ^to^ftoffbejuge? tüegen in bex

5^äl^e bex §afenftäbte ^ambuxg unb SSxemen anfiebelte, öexgxöfeexte

]iä) jebod^ übexaug xafc^ unb litt balb untex einex bauexnben

Übex^xobuftion. @§ entftanb beg^alb bexeit§ im ^a^xe 1896

eine SSexeinigung in biefex S5xan(i)e, um eine ©infd^xänfung bex

ßx^eugung p bett)ix!en, abtx nact) bxei ^a^xen tnuxbe bie ^on=

öention tüiebex aufgelöft. 3m ^atjxt 19ol tüuxbe t)on 24 gixmen

ein neuexli(^ex SSexbanb beutfc^ex 3iuteinbuftxieUex ge=

f(^affen, toeld^ex ftd§ ebenfalls in bex §auptfa(i)e eine S5etxieb§=

xebu!tion ^um S^th gefegt :§at.

5luf bem ©ebiete bex 6eibeninbuftxte ftnb einige $xei§=



300 Überfielt ber gcgentoärttgen ßartellbetoegung.

faxteUe Mannt getootben, fo Mc .»^onöention hex niebex =

xl§etntfd§en SantnxetBanb f aBxüanten, $Pxet§!ont)en =

tionen füx ^ä^feibe u. f. tu. ^n SBaxnten, bem öau^tfi^e

bex SSanbtDeBexet, ^ai eine ^Inja^l üeinexcx ©etoexBetxeiBenbex im
^a^xe 1901 untex bex ^ixma S5exf auf§t)exeinigung
^axmex SSanbtüebexeien unb ^nxjtt) axenfaBxüen eine

genteinfame SSexfaufSftelle exxid^tet.

3n bex Sebexinbuftxie ^at ft(^ ein ^Hfeöex^ältniS jtüifc^cn

ben ^xeifen be§ 9fio^ftoffe§ unb jenen be§ fextigen Sebex^ !^exau§=

geBilbet, gumal bieje ^nbuftxie Bejüglic^ i]§xe§ ^ebaxfe§ an §äuten

unb (SexBftoffen t)om 5lu§Ianbe, f^pejiett tion 5lniexi!a, abhängig

ift, too bex (Sigenbebaxf an biefen Iftol^ftoffen intntex ntel^x ^unimntt.

5lIIen 6i)nbi!at§BeftxeBungen fielet jebod^ bk Xatfad^e; l^inbexlid^

ttn äßege, ha^ txo| bex aEgenteinen ©nttnidlung gunt §abxi!§=

BetxieB in ^eutfd^Ianb bod^ nod^ ettüa 5400 felBftänbige (SexBexeien

mit äufammen 52.128 ^IxBeitexn Beftel^en. 3m £)!to5ex 1899

tüuxbe äinax t)on 12 noxbbeutfd^en Sol^lIebexfaBxüen
in §amBuxg eine $Pxei§!ont)ention füx Sol^IIebex unb 5Bxanb=

fol^llebex öexeinBaxt unb gleii^jeitig bex S5ef(^lu§ geföfet, öon

einem 5ln!aufe neuex §äute au§ ben näd)ftfoIgenben 6d§lad^tungen

am ßa ^lata infolge bex ^ol^en ^Pxeife aBgufe^en, bie ^onfuxxenj

bex außenfte^enben fy^xmen t)ex]^inbexte jeborf) bie Beabftd^tigte

^xei§ex!§ö]Öung unb Bxadite bie ^onöention jum ^ufammenbxud^e.

£ex SSexBanb bex beutfi^en 6(^ul^= unb 6(^äftef abxi =

!anten !^at im 3al§xe 1899 ein S^i^^uta exlaffen, in tüetd^em ex

eine nid^t näl^ex Beftimmte $xei§ex^ö^ung anfünbigt. 3m 3aftxe

1900 tnuxbe in gxanffuxt am ^ain ein gtüeitex 25exfud§ ge=

mad)t, abex ebenfaE§ exfolglos. S)ex S^ntxalöexein beutfd^ex

^autf(%u!tüaxenfabxi!anten beabfi(i)tigte im ^ejembex

1899 ^inbeftpxeife füx hie einzelnen ,^autf(^u!tDaxen feft,^ufe^en.

mufete abex im |)inbli(f auf bie ^annigfaltig!eit bex 3lxti!el unb

bie S5exf(^ieben^eit bex ^Pxeisftettung in ben einzelnen fyöbxifen

bat)on abfeilen unb fi(^ mit bex attgemeinen 5ln!ünbigung eine§

$xeiyauffd)Iage§ U^ ju 15% begnügen. 5Die 2öad)ö= unb
Sebextudifabxüen (Seiip^ig unb SSexlin) l^aben im Qal^xe 1900

ebenfattg eine ^xei§xeguliexung angebahnt. 5lm bcftcn fd)ien bex

S5exfu(^ ben Sinoleumfabxüen gu glütfen, tncil man e§ ba

nux mit 9 gxö^exen gixmen ju tun ^atte. ^n im 3a:^xe 1900

begxünbete S5exbanb beutfc^ex Sinoleumf abxüen fül^xte

eine $xei§xeguliexung be§ 5lxti!el§ bi§ in bie le^te ^anb buxd^,
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lüutbe aber narf) einjäl^tigem SSeftanb üon einer girma gc=

fprengt.

£ie ^apierinbuftrte gibt in i^ren moberncn §albfabri=

!aten, bem §o(5fd)liff unb ber (S;eIIuloie, fe^r günftige ^arteH^

obiefte ab, toeil ba bie ^affen^aftigfeit ber $robu!tion unb bie

(Sleid}artig!eit be» 5lrti!el» eine 3^ntralifterung bes 35er!aufe§ bc=

günftigen. ^n 5Deutfc^lanb finb bie r^einif (^ = tT3eftf älif d)en

^oläfd^Ieifcreien bereite int 3a^re 1887 ju einer $Prei§=

!ont)ention sufammengetreten , bie mc^rfad) erneuert, int §erbft

189(» jebod^ aufgelöft tüurbe, um ben ^oben für einen engeren

3ufamnten)(i)luB aEer $robu!tton§gebiete öorgubereiten. 25ont

§erbft 1892 entftanben tatfäc^lid) in furjer 5lufcinanberfoIge üier

Öoljftofffl^nbüate, nämli(^ bas r^einifd^ = tüeftfälifd^e mit

einer SSertaufeftette in ^öln, ba§ fäd)ftfrf)e unb ha^ fd)Iefifc§e mit

einer SßerfauföfteEe in Bresben, unb ba» fübbeutfd)e mit einer

SSerfauföfteEe in 5[Rün(^en; eine gemeinsame ^ßertretung biefer

6l)nbi!ate n3urbe in hem Sentralöerbanb beutfd^er §olä =

ftofffabrüanten gef(^affen. 9toeften§ l^at fi(^ ber 35 er ein

beutf(^er ^^^Utofffobrifanten tnieberl^olt mit ber grage

befd)äftigt, tüie ber S5er!auf ber 6ulfitcettuIofe gemeinsam bur(i)=

geführt tnerben fijunte. ^n ber ©rjeugung ber ©anjfabrüate finb

lofere Sßereinbarungen für gan3 fpe^ieEe 5lrti!el ^uftanbe gefommen,

fo baÄ 5^rei§!artell ber $pergamentpapierf abrüen
(feit 1895), berS5ereinbeutf(!)er^a:p:penfabri!antenu.f.U).

i)ie Xapeteninbuftric , tDeld^e frü^jeitig in eine Überprobu!tion

geriet, vereinte fid) bereits im ^a^re 1889 in bem SSerein

beutfd)er Xapetenf abrüonten p einem ^arteE.

Einige ^eröorragenbe Kartelle finben toix in hzn einzelnen

3tr>eigen ber ^la^rungSmittelinbuftrie. £)ie ^oI!erei=

inbuftrie, h)el(^e fid^ auf gcnoffenf(^aftli(^er ©runblage öielfac^

bie 35orteile be§ ®ropetriebe§ angeeignet ^at, jeigt vorläufig nur

einzelne 5lnfä|e, tüie 5. ^. ben S5er!auf »öerbanb norb =

b e u t f (^ e r ^ 1 ! e r e i e n. 5lu(^ bie ^ül^leninbuftrie !§at fteEen=

toeife ginigungSöerfuc^e unternommen. 5lm 12. 2)e5ember 1898

tourbe öon 34 ^M^lenbetrieben bie 5Jlüner = (äin= unb S5er =

!auf§t)ereinigung in£üffeIborf in§ i^eben gerufen, tüelc^e

ficf) mit htm gcmeinf(^aftli(^en $Ber!auf ber 9}Iü^IenabfäIIe, in§=

befonbere Don 9fioggen= unb 2Seiäen!leie befaßt. 3n '3Jlann^eim

^at fid) ^nbe 1900 eine ^Bereinigung fübbeutfd^er §anbel§=
müßten unb in SSerlin ein SSerein beutfd^er ^anbel§ =
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müllet geBilbet, Vorläufig nur autn S^cä^ ber ©tjielung ein^ett=

Ii(^et5ßet!auf§= unb3aT^Iung§Bebingungen. Sm^a^telOOOtüurbe fie=

Qxünbet eine SSexeinigung bex ^a!e§= unb S5t§!uttf abti =

!anten ^Deutf c^Ianb§ unb im ^a^re 1901 ein S5et!auf§!atteII

bex 9flei§mü!§len in ^xenten. @in intexeffonte§ .^onbitionen=

faxteE fteEt hu ^onöention bex ^alao-^ unb 6döo!oIaben =

faBxüantcn bax. 3[m ^a^xe 1900 exfolgtc bie .<^onftituiexung

be§ beutpen S^t^exfax teils, nad^bem e§ gelungen toax, über

98 ^/o bex gefamten beutfd^en 3u(fex:pxobu!tion äufantmenjufc^liegen.

@ine fe^x xege 2;ätig!eit entfaltet bie 3^^txale füx 6:pixitu5 =

t) e X tu e X t u n g , ^. m. b. |)., toeli^e im Qal^xe 1899 öon 66 gixmen
mit 72 gabxüen unb einex $xobu!tion§tä^ig!eit öon 200 TOtt. 1

gexeinigten 6:pixitu§ gefd^affen touxbe. km 27. ^uli 1900 6ilbetc

M ^ine SSexetnigung beutfd^ex ^xe^l^ef ef aBxüanten,
fexnex Befte^t eine ^onöention untex ben SBexlinex 5l!tien =

Biexbxauexeien u. f. it).

^ie d^emifd^e 3inbuftxie in £)eut]d^lanb öexbanft il^xen

5luffd^tt)ung unb il^xe fül^xenbe SteEung in bex 235eIt^xobu!tion

gum gxofeen 2^eil ben im ^Ql^xe 1843 aufgefunbenen gxoßen Sagexn

t)on ^ISxaumfal^en (6Pox!aIium) in 6ta§fuxt. ^aä) 5luf]^eBung

be§ 6ol5mono|)ol§ (1868) entftanb bafelBft ein ouggebel^ntex S3exg=

Bau auf ^ainit unb anbexe ^alifalje, iDeld^ex l^eute 2V2 5)liIIi=

axben t im SBexte t)on 320 miU. ^ax! föxbext. ^^ie ^xobuftion

toax BexeitS anfang» bex 70ex 3a^xe bem 35ebaxfe tüeit t)oxau§=

geeilt/ hk :^axtiellen ^ont)entionen , toeld^e in ben ^al^xen 1879

Bis 1883 gefd)loffen tüuxben, tüaxen jebod^ nux bon fux^ex £auex.

ßxft am 10. De^emBex 1883 !am e§ 3U einex Einigung fdmtlid^ex

^efi^ex unb jux 6d§affung be§ gxogen S5ex!auf§f^nbi!ate§
bex ^ali tu exte in Seopolb§l)aIl=6taBfuxt, toeldieS im^atixc 1888

toeitex auSgeftaltet unb auf 10 ^al^xe exneuext tüuxbe. ^m Qal^xe

1895 touxbe in SBod^um bie beutfd^e 5lmmonia!t)exfouf§ =

öexeinigung geBilbet gegenüBex tüeli^ex ftd^ bie ange|d)lof|enen

©taBliffementS auf 5 ^al^xe öexpfliditeten, alle 5lmmonia!ex^eug=

niffe gemeinfam pm S3ex!aufe ju Bxingen. ^aä) biefem 3}oxBilbc

entftanb im Qafixe 1898 bie tüeftbeutf d^e S5enäolt3ex!aufS=

öexeintgung, tt)eld)e ben SSextauf fömtlid^ex ©xjeugniffe an

S5enäolen unb an ^o^i^ol (^cntxalifiexte. ^n bex 6eifeninbuftxie

üBextoiegen nod^ bie ^ittelBetxieBe , toc^^alb nux pxotjin^ielle

$PxeiS!axteEe füx §au§feife juftanbe ge!ommcn ftnb, toie hu am
1. 3anuax 1900 in§ ßeBen getxetene Sßexeinigung bex 6etfen =
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faBtüantcn Berlin» unb bct ^Ptoöinj SBxanbenButg
(mit 34 gtttnen gegen 8 Outsiders) unb bie S5eteinigung bet

SeifcnfaBtüanten öon ÜtT^einlanb, 3BeftfaIen unb
91orbtt) eftbeutfd§lanb. ferner Beftel^en eine Sßexeinigung
bct 6teatin= unb ^Pataff infetjenf aBxüanten, eine

^Bereinigung bet 3^ett= unb Öllüatenf aBtüanten in

SSetlin, eine ^onöent ion bet notbtüeft beutf c^en Seinöl =

fabtüanten, ein SßetBanb beutfd^et ßatffaBtüanten
tnit ntel^t al§ 70 gitnten u. f. tu. £ie (SJetüinnung ftüffxgct

.»^o^Ienfante , tüelt^e ,^uetft im Salute 1879 gelungen ift, toud^g

taf(^ p einet Bebeutenben ^nbufttie l^etan, lüeld^e l^eute Beteit§

42 3Qßet!e mit einem ®e)amt!apital t)on ca. 35 ^3liII. OJlat! ]6e=

fd&äftigt. £)ie)e 3Bet!e öeteinigten fi(j^ @nbe be» Salute» 1900

^um ^o]§Ienfäute = S5et!auf§t)etein in ^etlin. 3m ^al^te

1900 l^aben 24 fjitmen, tr)el(i)e ^id^et^eitS^ünbl^öl^c^en et=

^eugen unb ettoa ^ lo bet beutfd^en ®efamt^tobu!tion teptäjen=

tieten, ein ^onbitionen* unb 5Ptei§!atteII gefd^loffen, U)el(j^e§ Bi§

@nbe 1902 t)etlängett toutbe.

Ütußlanb.

@in le^ttei(^e§ ^ilb füt bie önttoitflung be§ .^atteEtnefenS

Bietet un§ 9t Urlaub. £)ie tufftf(^e ^nbufttie tneift in ben

legten ^al^tjel^nten ein faft ameti!anif(^e§ Sßad^stum auf unb

f(^eint baBei l^au^tfäd^Iid^ öon folgenben Umftänben Begünftigt

tootben ju fein. Sßot aEem öetfügt ha^ ßanb felBft üBet einen

unge^euten Ütei(^tum an Otol^ftoffen getabe füt bie ma^geBenbften

3Snbufttien, nömlii^ füt bu @ifen= unb ^ettilinbufttie
; faft alle Qa^te

toetben jal^Iteid^e neue ßtjlaget entbetft, ^o^le liefetn fünf mächtige

5Ptobu!tion»geBiete ; auf hu ^ebeutung bes 9ta^^t]^at)ot!ommen§

Btaud^t nut]§ingett)iefen§utoetben; glad^^unb^anf tnetbeningto^en

Giengen epottiett, unb fogat bie to^e S^oumttioEe loitb im üieid^e

felBft geBaut. £)ie ^eimif(^e S5et)öl!etung träte ju atm getnefen, um
biefe 6d)ä^e ju f)eBen, aBet ba !am ba^ au»länbif^e Kapital ju öilfe

;

e§ töutbe et^oBen, bü% am 1. 3anuat 1899 in S^tuBlanb attein 195

Belgifd^e Untetne^mungen mit einem @tunb!a:pitale öon 340 ^ill.

§tan!§ atBeiteten. 2)et ausgieBige Q^^fc^iil öllet im 3inlanbe

ptobu^ietbaten 5ltti!el ^iclt bie ftembe ^onfuttenj tnitffam aB,

unb f(^lie6li(3§ baif nic^t öetgeffen tüetbcn, baB ein tieftget unb

in feinet ^lufna'^mefä^igteit taf(^ fteigenbet innetet 50^arft t)ot=

l^anben ift, benn ba^ tuffif(^e 9^ei(^ ift öietjigmal fo gtofe al§



304 Überfielt ber gegentoärtigcn J^artellbetüegung.

£ftex-tetc§=Ungatn. ^ie ^robu!tion§äiffern ber legten Seit muffen

getabep 6taunen erregen. £)te 5lu§6eute an ©teinfo^len ift in

ben fünf ^al^ren t)on 1896 Bi§ 1900 öon 570 auf 985 mWi. 5Pub,

alfo um 73^0, im ^one^Bctfen aüetn um 122 ^/o geftiegen, bic

$Probu!tion in ©u§eifen öermel^rte fid^ in berfelSen ^tii bon 97

auf 176 ^iU. $ub (= 82 Wo), bie 91a:p^taprobu!tion öetboppelte

fi(^ in fieöen ^a^ren (1894 : 297, 1900 : 600 miU. 5Pub), bie 3a^l

ber S3aumtooafpinbcIn fticg t)on 300.000 im ^a^rc 1843 auf

3 miU. im 3o^re 1882 unb meftr aU 6 ^iE. im 3o^re 1900

u. f.
to. i)iefer :|3§änomenaIe 5Iuffc^tt)ung ift nun, toenn aud) t)or=

u5erge!§enb, fo bod^ jäl^ unb fül^IBar unter6rod)en toorben. 2)ie

aUgemeine euro^äifc^e ^elbterteuerung ^atk pr f^olge, ba^ ficf)

ber Siiffit^ ^^§ au§Iänbifd§en ^a)3ita(§ öerminberte ; baburd§ tourbe

ni(^t nur bie @rünbung§tätig!eit gel^emmt, fonbern e§ litten auc^

bie Befte^enben Unternehmungen, tneldie früher in ÜBcrfd^ä^ung

i^rer finanziellen ^raft aEe§ @elb in @rimb!ompIejen, ga6ri!ö=

anlagen, ^Ulaft^inen unb bergl. immobilifiert Ratten, Mangel an ben

nötigen SSetrieBSfonbS. ^ap lam no(^, ba^ in ben ^al^ren 1898

unb 1899, jum ^^eil auä) 1900 große 5!JliBernten eingetreten tüoren,

bie in einzelnen 2^etlen be§ Sanbes eine hjirüic^e Hungersnot

t)erurfa(^ten, unb Bei htm Umftanbe, baß noc^ 87^ 2 ^ ber @efamt=

Bet)iJl!erung auf bie SanbBetoo^ner entfaEen, bie ^auffraft für bie

^affenfaBrüate in Bebeutenbem ^a^c Beeinträchtigen mußten.

60 ift e§ benn erflärlic^, baß bie ^arteUBilbung, hk aUerbingg

au(^ fd)on in ben Vorangegangenen 3a!^ren 5Infä|e zeigt, in ben

legten ^a^ren raf(^e gortfc^ritte gemadit ^t.

2Ba§ nun bie einzelnen ruffifd^en Kartelle anBelangt, fo ift

3unä(^ft ba» 6^nbi!at ber .^ Pe n in buftri eilen in

ütuffif (^ = $olen 3U ertöäl)nen, toeld^eS in ben legten Qal^rcn

tüieber^olt bie $robu!tion öerminbert unb bie 3iif"'^i^^" ^uf bk

^onfumtion§mär!te eingef(i)rän!t l^at, um bie 5Preife auf eine Be=

ftimmte §5l)e 3U Bringen, ^ie näheren S)etail§ toaren leiber

ni(^t in ßrfa^^rung ju Bringen. 5Latfa(^e ift iebodf), ba^ bicfe§

^o^lengeBiet im S5er^ältni§ ju ben anberen eine nur fel^r geringe

$robu!tion§fteigerung auftüeift. 6tein!o^le Inirb in Üiußlanb

in fünf großen 9fia^on§ getnonnen ; in 6übrußlanb (£)one3Baffin),

auf tt)eld)e» mel^r al§ bie §älfte ber (SJcfamtau^Beute entföEt,

bann im S^rtum $o(en (3)aBrotoaer ^Jial)on), im Ural, im

^o§!auer ^atjon unb im ^au!afu§. 3n ben legten fünf ^ai^ren

flieg bie $robu!tion in 6übrußlanb um 122 ^'©, im ßau!afu§
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um 88, im 9}lo^!auet ^atjon um 78, tu 9^ufftf(^=$o(eu um 12

uub im Ural um o^o. S5om Utal müffeu toir abfel^eu, tneil

bott bie .^o^lcugetüiuuuug toegcn bet ^jolieruug bex (5teiufo]^leu=

läget, ber l)o^eu 5Lxau»poxt!ofteu uub ber uiebexeu Qualität bes

^xobu!te§ ui(^t lol^ut. 3u 9ftufftf(^=5^oleu bagegeu ^eigt ftd^

eiue fo gexiuge 3una^me, o6tnol§l bie ^o^leugxubeu bafelbft eiueu

ftäubigeu uub gxo^eu 5lbue!^mex iu bex l^oc^enttüidtelteu Sob^ex

3>ubuftxie bcft^eu. &txaht biejex Umftaub fi^eiut jebod^ bie

^axteHiexung fcegüuftigt ju l^a6eu. Übxigeu§ ^Beu bie ßobjex

^ubuftxieHeu feiuexjeit eiu @egeu!axtell gebilbet uub beu SSejug

au§läubif(^ex ^o^le eiugeleitet, um ft(^ öou bem $xei§bi!tat bex

^o^leutüexfe ju befxeieu. ©elegeutlid) bex ,to^len!xifi§ 1899/1900

^at hu D^egiexuug bxa!ouifd)e ^afena^meu exgxiffeu, um eint

$Pxei§exmä§iguug ju extt)ix!eu. ^ie oBexfteu 5ßextr)altuug§bepxbeu

exliefeeu eiueu ^efel^l, buxd^ toeld^eu beu SGßaxfi^auex ^o^leu=

^äublexu bei ftxeugex 6txafe öexboteu tnuxbe, bie ^ol^le im

Xetail^aubel teuexex al» 1.5—1.20 ülubel :pex ^ox^ec ab^ugebeu,

obtDo^l t)ox ©xlaffuug biefe§ S5efel^le§ eiu $xei§ öou 2 9flubelu

beja^lt ttjexbeu mu§te. 6:pätex touxbeu bie offijieUeu 5Jta5imal=

pxeife auf 1.30—1.35 ^ex .^ox^ec ex^ö^t. i)ie 2Baxf(^auex 6tabt=

öextoaltuug fe|te ein ^ol^leufomitee zin, tt)el(^e§ fd)leftf(^e ^ol^le

bcjie^eu fottte, beu 3^^^ ^^^^ ^^^ teiltoeife exxeid^te. 5Deu

f8af:jmn tüuxbe füx bie ©iufu^x au§länbif(^ex ^o^leu füx beu

eigeucu SSebaxf SoUftei^eit jugeftauben. £)btt)o!§l fi(^ biefe ^}a^=

ua^meu uid§t fo fe^x gegeu ba^ ^axtell, al§ öielmel^x gegeu hu

^o^leuteuexuug xid^teteu, fo fiub fie bo(^ aud^ uutex biefem @e=

fic^tö^uu!te iutexeffaut.

5luf bem Gebiete bex @ifen= uub 5D^of(^iueuiubuftxie fiub

uux uo(^ üexeiu^elte ÄaxteHöexfud^e ju bemex!en. 5lufaug^ 1902

ftielteu hu S5extxetex fämtli(^ex §ütteuh)ex!e 6übxu§laub§ iu

6t. $etex§buxg eiue 33exfammluug ab, um übex bie ^xüubuug
eiuex gemeiufameu S5ex!auf»ftette füx 9flo!^eifeu gu bexateu.

£)iefelbe touxbe auä) oou 16 @efellfd)afteu mit eiuex 3al^xe§=

cxjeuguug Dou 18.8 miU. $Pub ©u^eifeu uub 40.9 ^ill. $ub
Soxteuetfeu uutex bex gixma „@xfte xuffifc^e 5l!tieugefeEf(^aft

füx beu §aubel mit metaEuxgifdjeu (ix3euguiffeu" begxüubet.

gexuex fd^loffeu im 3a!^xe 1886 5 £)xa^tftif teuf abrüeu be§

2Bei^fdgout)exuemeut§ eiue ^ouoeutiou, hu iebo(^ infolge öon

MiB^ettigfeiteu uutex beu ^eiluel^mexu toiebex in ^uflöfuug be=

gxiffeu feiu foll. 2)ie Sc^ieueutoaljtoexle uub 3Baggou =

©riittjel, Äarteac. 20
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faBtüen §al6en i^xt einteile Bei öffentltd^en ßiefexungen für bte

©ifenbal^nen geregelt, fyexner befielet ein ^ontingentietung»=

üBetein!onttnen für Ülöl^tentoaljlüerfe, toeld^em 5 g^tmen

angel^öten. £)ie ßatn:penfabti!anten in 23ßarf(^au, benen

fi(^ f:|3ätet au(^ hie t)on $eter§Burg unb 5D^o§!au anid^Ioffen,

öetfügen üBet ein 6t)nbi!at (Union bet ßampenfaBrüanten),

tt3el(j§e§ fid) l^auptfäc^licf) bie Sßexbtängnng bet an§Iänbifij^en

^oniuttenä jum gtele gefegt l^aben fott. anfangs 1902 l^aben

bie ^af(^inenfaBci!en in (S;]§at!oti) ein Kartell Bel^nfg (5in=

jd§xän!ung ber 5pxobu!tion unb ein^eitlii^ex fyeftfe^ung bex $xeife

gebilbet.

5lu§ bex Stein = unb @Ia§inbuftxie ift namentlii^ ha^

(5;ententtaxten ^extJOxjul^eBen. £)ie äiemlic^ xege 25auf^3e!ulation

in ^lufftfd^ = $PoIen toax int Qa^xe 1899 ^lö|Ii(^ aum 6tiEftanbe

getommen unb 30g bie (5;ententinbuftxie in ^itleibenfd^aft. 5Dcx

tatfäd^lid^e 5l6fa^ exxeirfjte nux 62^0 bex $xobu!tion. 3)ie

(5;entcnttaBxi!en fnd^ten fidö 3U einem Sl^nbüat 3U ücxcinigen, bie

unglei(^e ^a:t3ital§!xaft unb bie fel^x öexfd^iebenaxtigen ^Bfa^=

t)ex!)ältniffe bex einzelnen @taBIiffenient§ öex^inbcxten jebod^ eine

aEgenteine Einigung. @g exxid)teten nunntel^x im exften §al6=

jal^xe 1900 4 gxößexe gaBxüen ein 3^"txalt)ex!auf§Buxeau in

Sßaxfdftau, lt)elc^e§ füx bie tiexeinigten gaBxüen alle SSefteHungen

entgegeuäunel^men unb auf bk S^eilnel^mex nad^ il^xex Seiftung»=

fäl§ig!eit unb na(j^ bex $Pxei§Iage i^xt^ 5^xobu!te§ ju öexteilen

l^atte. 3m Saufe be§ 3al§xe§ fd^loffen fid^ nod) einige gaBxüen

an. 3)em S^^txalBuxeau gelang e§, bie 6ement:|3xeifc junäd^ft

öon 3 auf 3.20-3.30 IRuBel pex ga§ (160 kg) ju l^eBen ; mit

bem ©intxitt be§ |)exBfte§ fielen jebod^ bie $xeife loiebex Bi§ auf

2.75 SftuBel, fo ba§ einzelne Untexnel^mungen il^xen ^etxieB

gänalid^ einfteEen mußten. 5lm 25. 3[anuax 1890 Ratten 14

äBaxfd^auex S^^Öß^^ien ein lo!ale§ 33ex!auf§!axteH Bc=

gxünbet, toeld^e^ fid^ jebod^ nad^ einjäl^xtgem SSeftanbe infolge

bex äUjifd^en ben ^ontxa^entcn aufgetxetenen 2)iffexen3en tüicbcx

auflöfen mufete. 3m ^a^xt 1901 lüuxben untcx ben 4 ma§=

geBenben xuffifd^en Spiegel faBxüen ^exatungcn gepflogen,

tüeld^e äunäd^ft eine gufioniexung jum Siele l^atten, fpötex jebocö

auf zin 9f{a^oniexung§faxteH bux(^ 2:eilung be§ 2Jlax!te§ hinaus-

liefen; ein gxfolg touxbe nod^ ni(^t exretd^t.

2)ie xuffifd^e 2;ejtilinbuftxie !am im ^al^xe 1900 in eine

fxitifd^e Situation, ha bex buxd^ mel)xiä]^xige 5[ftiBexnten unb bie



II. 2)ie ÄarteEe in anbeten ©taaten. 307

fyinanjhife t)erurfa(f)te fdö(e(i)te ®ef(f)äft§gang mit einer S5er=

tcuetung bet ülo^ftoffc unb be§ Brennmaterials äufammentraf.

Sunöd^ft litt hu BaumtDottinbuftrie , tt)eld§e, toic bie§ bic nad^=

ftct)enben S^ffern geigen, im legten ^yal^rjel^nt einen ungetreueren

?luff(^tt3ung im SSergleid^ ju anberen Säubern genommen l^at:

©ejamtfpinbel^abl in laujenben:

iQQfi i«qQ %otaU 3uh?Qc()6 um
lyyo löyy

:^nmä)4 ^^roaent

Gngtanb 43.750 45.400 1.650 2.8

euro))difd)er kontinent . 24.375 32.500 8.125 33.3

3}ercini(^te Staaten. . . 14.405 18.100 3.695 25.6

Snbien . 3.274 4.728 1.454 44.4

lotai 85.804 100.728 14.924 17.4

OiufelQub 3.457 6.091 2.634 76.2

3m Qa^re 1900 tüurben nid)t tüeniger aU 16 miK. $Pub

Söaumtüotte (5 miU. inlänbifiiie unb 11 ^itt. auSlänbifd^e) Ver-

arbeitet. Um htm pU^liä) eingetretenen ^Jli^öer^ältniö ^toifd^en

$Probu!tion unb ^onfum ^u Begegnen, traten hk größeren 33aum=

tt)oEf:pinnereien be§ ^oöfauer ^nbuftrieBejirfeS mit gleichartigen

girmen in 2Barfd)ou, 2oh^ u. j. tu. in 3?er^anblung , um eine

S5ereinigungber23aumtt)ollgarnf:|3innereien juf(Raffen,

tüeldie nid)t Blo^ biz ©arn^reife, fonbern aud^ bie $robu!tion

regeln fottte. ^atfäd&lid^ l^atte biefe§ Ü6erein!ommen hu 2ßir!ung,

ba^ bur(^ 5lu§erBetriebfe|ung einer größeren 6:|3inbelan3a^l bie

ÜBerprobu!tion t)erfd)tr)anb , bagegen Jollen bie fartellierten

^Rtnimal^reife burd§ gingierung alter 6d§lüffe mit §änblern unb

fyabrüanten tielfad^ umgangen toorben fein. 3[n ber Seineninbuftrie

tourbe ein 6^nbi!at ber 8t. ^Petersburger Seinen-
in buftri eilen gebilbet, tDeli^eS ebenfalls mit ben firmen in

Ütuffifd^-^olen f^ü^lung nal^m, um bie SBilbung eines alle Seinen-

toarenfabrüen umfaffenben 6t)nbi!ateS anjuftreben. 2)ic Qute-

inbuftrie ift im Sanbe buri^ 12 ^abrüen vertreten, toeld&e eine

Qal^reSprobuItion Von 6—7 5JliE. 9lubel auftüeifen. £)ie Über-

iprobuftion in biefer ^nbuftrie ^^atte eine folrfje $reiSfd)leuberei

äur golgc, ha^ bie meiften gabrüen mit 25erluft arbeiteten,

äinfolgebeffen ttjurbe im Januar 1901 ein6^nbi!at ber 3ute-
fabrüen inS ßeben gerufen, tüeld^eS ben gemeinfamen 35er!auf

ber ^r^eugniffe, namentlid) ber ^utefärfe, 3u ben vom 6i^nbi!atS=

!ümitee ^eriobifd^ feftgefe^ten greifen beforgt.

Unter ben ^ßa^ierf abrüen tüurbe onfangS 1901 eine

SSereinborung gefd^loffen, um eine Steigerung ber ^a^ierpreife

20*
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um 10 ^er6eiäufü]§ren. 3n einet au 8t. 5petet§6urg abgehaltenen

5?onferen3 tüutben üBei:bie§ alle gaSttfen be§ 3fleid)e§ in fec^g

3^at)on§ eingeteilt: ben 6t. ^Petersburger, ^o§!auer, S3altif(^en,

2Beid§fel=, ©übtt)eft= unb 5^orbra^on; bie SSertreter aUer 3^at|on§

fotten fi(^ aEmonatlid^ in 6t. Petersburg üerfammeln, tno fid) ba§

ftänbige SSureau befinbet. gerner gibt e§ 6^nbi!ate ber 3ünb =

l^ölä^enfabrüanten pr ßr^öl^ung ber greife, ber g^abri =

!anten öon Pöbeln au§ gebogenem ^olje in ^fluffifc^^

$olen mit einem gemeinfamen Sßer!auf§bureau , ber 2eim =

fabrüanten (14 girmen), um bie $robu!tion unb bie ^^reife

be§ 3flo^materiaIe§ ^u regeln, ber fübtüeftruffifd^en 6tär!e =

fabrüanten jur 5^ormierung ber $ßreife, ber ele!trif(^cn

SSeleud^tungSgefeUfd&aften in 8t. ^Petersburg ^ur Siegelung

ber greife u. ). tu.

3)en ^o(^intereffanten 35erfud§ eines ^arteES unter 5Jlit=

toir!ung beS 6taateS jeigt unS baS ruffifd^e ^ii^^^^^^i^^^-

5llS @nbe 1885 tro| ber offenen unb öerftedten @j|)ortprämicn

ber Sflegierung bie S^toinbuftrie in eine l^eftige ^rife geriet, t

tjerlangten bie ^nbuftrieHen auf einem Kongreß in 8t. Petersburg,
|

ba§ bie Olegierung buri^ Steuerbifferenjierung ober ä]§nli(^e
^

3tt)angSmittel bie 3al^reSprobu!tion entfprec^enb bem inneren I

<^onfum auf 19 ^iE. $Pub feftfe^en unb biefeS Quantum auf
|

bie einzelnen fjabrüen na(^ ber burd)f(^nitt(i(^en $robu!tion ber
j

legten 5 3a]§re Verteilen foHe. 51IS bie 9fiegierung auf biefe r

S5orfd)l&ge nid)t einging, fd^loffen bie fjabri!en am 28. 5lpril
|

(10. ^ai) 1887 einen S5ertrag, in toeld^em fie fid) gegenseitig 1

öerpflit^teten , einen 2^eil il^rer 3a^reSprobu!tion ju exportieren,

um ben inneren ^ar!t ju entlaften. gür bie Kampagne 188(3 7 }

tüurbe baS obligatorifc^e ©jportquantum mit 25
^

'o ber ^robuftion |

beftimmt. @ine ^ommiffion t)on 22 35ertretern fottte ade 1

toeiteren ^cafenal^men über 8iftierung, @infd§räntung unb SBieber^
;j

aufnal^me beS @jporteS je nad^ ben gefdjäftlid^en ^oniunfturcn ii

verfügen. 2)er SSertrag tourbe im ^df)xe 1888 unb im Sa^re |
1890 bis äum 1. 8eptember 1895 Verlängert. S5ei SBegrünbung 1

biefeS Kartells (ber fog. 91ormirotü!a) gehörten il^m öon 219 bc= :;

fte^enben ^udzx^abxxhn 171 an, gum 8c^luffe ftanben 201 2^eil= rl

nel^mern 22 ^lufeenfeiter gegenüber. £)btt)ol)l bie ^robu!tion ber
\

le^teren gegenüber ber ®efamtprobu!tion ber fartettierten gabrifen ;

ni(^t bebeutenb tnar, fo übte fie bod§ auf bie $reiSbilbung einen \

nad)teiligen (Sinftufe auS. Diefer Umftanb, fotüie ÜJJcinungS= 1
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btffexenjen unter ben Sleilnel^tnetn fül^xten jur 5luflöfung be§

8t)nbi!Qte§. .^ataufl^tn regelte aber bte tuffifdie ülegiexung felbft

bie 5Ptobu!tion iinb [teilte fomit ha§ Kartell unter ftaatlid^e

tgibe. ^urd) !atferlt(^eu U!a§ öom 20. ^oüember 1895 tüurbe bie

3urfer:probu!tion be§ ^^^^^^^^ fontingentiert. ^er f^inauämtnifter

bcftimmt perft iene§ Siitferquantum , tx)cl(^e§ auf ben inneren

^J(är!teu junt S5er!auf gebrai^t tnerben barf unb jugleid) ben

^Jlajintalt)er!auf§prei§ (fog. ^Iinifterial:|3rei§). 3^citen§ toirb

ber fogenannte „unantaftbare 35orrat" au§gef(^ieben, toeld^er nur

auf 5lnorbnung be§ ginansminifterS für ben fJaH, aU \idj ba§

für ben inlänbifd^en .^onfum berechnete Quantum ju !Iein er=

tüeifen foHte, gan§ ober teiltüeife junt 35er!auf gebracht tnerben

barf. ^er britte %e\l ber ^robuftion, ber fog. „freie 35orrat",

mufe exportiert ober auf ßager gel^alten unb in hk näd^fte 6om=
pagne l^tnübergenonxmen tonben, toibrigenfalI§ er eine boppelte

S}erbrau(^§fteuer (1.75 Ütubel per $ub) ju entrichten l^ätte. ^a
bie ^nlanbSpreife ]§ocf)ge^alten toerben, ber 5lnteil am inlänbi=

f(^en ^onfum aber öon ber (5^efamtprobu!tion einer ^abxxt ab=

!§ängt, fo bemü!§t ftc^ natürlich jebe ^abrü, ben @j;port felbft

mit S5erluftpreifen ju pflegen, toeil fte burt^ ben er^ö!§ten Ertrag

be§ 3nlanb§t)er!aufe§ eine öerftecfte Exportprämie erl^ält.

@in eigenartige^ Kartell befa§ hi§ t)or fur^em aud^ bit

ruffifc§e ^etroleuminbuftrie. ^er SOßeltbebarf an 9Iapl§t^=

probu!ten totrb auf 42 5Jlitt. ^Jteteraentner gefd)ä^t; bagu liefern

bie ^Bereinigten Staaten oon 5lmeri!a etloa 28, ülußlanb ettüa

12 unb alle übrigen ßänber ettoa 2 ^iH. Meterzentner. i)iefe

l^eroorragenbe 6teEuug Ütufelanbg in ber 2BeItprobu!tion erfd^eint

ndä) baburd§ gefeftigt, ba^ fid^ bie 3^apl§t^ageh)innung auf einer

t)cr:^ältni§mä6ig üeinen gläd^e, ber .3nfel 5lpf(i)eron, äufammen=

brängt unb l^eute noc^ t)on il^rer 50^aximalau§be]^nung toeit ent=

fernt ift. £)ie $robu!tion l^at fid^ in Sf^u^lanb oerl^ältnigmägig

fpät entlüitfelt, toeil fte frü!§er ton ber ^flegieriing au§fd^lie^Iid§

an einen einjigen ^äd^ter oergeben lourbe; erft im ^al^re 1872

n)urben hu nap^t^afü^renben ^ronlänbereien in ^^arjellen üon

10 i)effiätinen an ben ^leiftbietenben öerfauft. 3m ^a^re 1874

tüurbe bie gro^e S^taffinerie ber ^ebrüber 5lobel begrünbet, tneld^er

fpdter anbere Unternel^mungen folgten. 2)ie rafc§ aufftrebenbe

ruffifd^e ^etroleuminbuftrie begegnete jebod) auf bem Slöeltmar!te

einem gefä^rlid^en OJlitbetüerber, nämlid^ bem im ^a^xt 1882 ge=

bilbeten amerifanifdtjen Standard 011 Trust. Unter bem ^rucfe
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biefex tüoPotganijietten ^onfuxtenj töat 6etett§ im Salute 1886

untex gü^^xung bex 51a:pl^tl^a^xobu!tit)n§gcfeEf(^Qft öoxtn. ©ebxübcx

5JloBel ein 6^nbi!at Begxünbet ttjoxben. %U fid) bie c^xife im

3ia^xe 1891 öexfc^äxfte, touxben auf einex Bxeitexen S3afi» ^axtell=

öex^anblungen ge:pf(ogcTt. @§ lam junöt^ft am 1./13. g^ebxuax

1893 5u einem ätoeiten 6t)nbi!al in ^oftotü mit Sflot^fd^ilb an bcx

©|)i^e, tt)eld^e§ bann im £)!to6ex beöfelSen ^a^xe» mit bem

^oBelfd)en 6^nbi!at ft(^ ü6ex bie SSegxenjung bex gegenfeitigen

3ntexeffenfpi^äxe einigte, unb äuglei«^ au(^ mit bem Standard

Oil Trust eine 5ßexein6axung ü6ex bie ^on!uxxenä auf bem

2BeItmax!te txaf. 2)ex 35ex!auf bon ^Pctxoleum an ba§ 5lu§Ianb

tüuxbe nunmel^x gemeinfam buxc^ ein fünfgliebxige§ Komitee Be=

foxgt. !5)ie 5leilna^me be§ pnan]miniftexium§ mad)te baö ^axteH

3u einex mel^x offiäietten Sßexeinbaxung. ^U bex SSextxag im

2a^xz 1898 ablief, ^exfiel jebod^ ba§ ©t^nbüat.

5lu(^ auf bem öJebiete be» S}exfid)exung§= unb 5Lxan§poxt=

tüefeng begegnen toix einjelnen ^axteEen. £)a§ 6^nbi!at bex

xuffifc^en geuexöexf i(^exung§gef ellf (^af ten ift fogax

ha^ ältefte ^axteH, tneil eine ^ontention jux gegenfeitigen 5eft=

fe^ung be§ @enexaltaxife§ bexeit§ im ^a^xt 1877 abgefd^loffen

tüuxbe. 3m ^al^xe 1882 touxbe ba§felbe xeoxganifiext unb fott

eine 35exteuexung bex 35exft(^exung§:pxämien betnix!t l^aben, tt)el(^e

füx ftäbtif(i)e Dbjefte 60, füx länblii^e unb gabxüetabliffementS

50<^/o betxägt. Sßeitex beftel^t ein ^axteE bex in S5aumtt)olI=

txan§^30xten !on!uxxietenben ^ifenbal^ngefellfd^aften jum

3tüe(fe einex :pxo:poxtioneHen 5lufteilung bex SSaumtüottfxat^ten

au§ 5lfien.

5xan!xei(j§.

3n 5xan!xeid§ ift bie S^^i ^^^ ^axteEe !eine§tt)eg§ fo

!lein, al§ man nad§ ben fpäxlic^en ^Mitteilungen l^iexübex Uö^n
geglaubt ^at. ^ie f(^axfe SSeftimmuug be» 5lxt. 419 be§ Code

penal ^at nic^t bie ^axkUe, tüofjl abex bexen ^ubli^ität öex=

^inbext. 3in bex neuexen 6:pxu(^pxaj:i§ bex fxansöfifd^en ÖJexid^te

ift bex 5lxti!el t)exf(^ieben intex^xetiext tnoxben, inbem bie einen

feine 33exfügung lebiglid^ auf ßeben§mittel, bie anbexen auf aEc

^axtn (par röunion ou coalition entre les principaux d^ten-

teurs d'une meme marchandise ou denr^e) belogen; ju

25eginn bex 6^nbi!at§bilbung toaxen jcbod^. einige ^axteEe geloalt»

fam untexbtüctt tüoxben (1838 ha^ ^axteE bex 6obafabxifanten in

^D^axfeiEe, 1840 bie 2!axif!ont)ention bex Untexnel^mungen füx
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ben ßanbttan^port unb bic 35etetnT6axung hex 6ee=5lffc!uran^=

gefeEfd^aften, 1852 ba§ ^oljknlaxkü u. f. tu). Darauf ift eine

Unfid^erl^eit entftanben, tt)eld)e bie 9^ac^foxf(^ungen ü6er hie

.^axtettbetDegung in gxan!reid) fe^x exfd^toext. S)ie 5lnfänge

biefex SSelüegung gelten Bi§ in bie SSiexjigexial^xe pxütf; eine

jiemlii^ allgenteine tüuxbe fie oBex exft in ben jtüei legten i)e=

cennien; aU hu Ixanjöfifdie $xobn!tion bnxd) bie 5tu§fQtte im

Öanbel nad^ übexfeeifc^en Gebieten unb bux(^ ba§ SSoxbxingen bex

beutf(i)en ^nbuftxie auf bem euxo^äifd^en kontinent in eine ht=

bxängte Sage gexiet.

@ine§ bex exften ^axtette entftanb in bem ^o^lenBeif en

bex ßoixe, tüo ft(^ bie ^o^Iengetüinnung auf eine gxo^e !^di}l

t)on Untexnel^mungen gexfplittexte. ^m ^al^xe 1842 Bilbete fid^

junäd^ft bie Soci^t6 charbonniere de la Loire, tneld^e im ^dijxe

1844 buxd§ bie auf feftexex S5aft§ oxganifiexte Compagnie
generale de la Loire exfe^t tnuxbe. 2)iefeI6e öexeinigte ca.

82 ^/ü bex ^efamtföxbexung be§ ßoixe=S5edten§, inbem fie bie

$Pxobu!tion !ontingentiexte unb bau SSexfauf gemeinfam xegelte.

din £)e!xet t)om 24. £)!tobex 1852 untexbxüdfte aSex ba§ ^axteH,

unb feit^ex fd)eint e§ ]^i)(^ften§ ju :paxtieEen ^ßexeinigungen ge!ommen

3u fein.

i)ie Salinen im Often ^aben im ^a^xe 1863 gemeinsame

S5exfauf§Buxeau§ in 5knct) unb $Paxi§ exxid^tet unb i^xe Sßex=

einbaxung bexcit§ bxcimal auf je ge^n 3a!^xe exneuext. i)a§ S5ei=

fpiel tüuxbe aud^ öon ben anbexen fxauäöfifd^en Salinen nad)=

geahmt.

3n bex (Sifeninbuftxie Befleißen meftxexe 6^nbi!ate füx

bie einzelnen 5lxti!el fo füx 2^xägex, füx Sta^lfc^ienen, füx ©ifen^^

bxa^t, füx ^xal^tftifte, füx S5Ied§e, füx gu^eifexne S^iöl^xen, füx §uf=

eifen, füx SÖßagenad^fen u. f. to. ^a§ umfaffenbfte ift hav 2^xägex=

!axteE, tr)el(^e§ öon ben (Sifentüexfen be§ Nord-Centre im 3a-§xe

1892 gebilbet touxbe, fid§ im ^al^xe 1894 aud^ auf hk 2öex!e im

Often exftxedfte unb in feinex §auptfad^c eine 2^eilung bex 5l6fa^=

gebiete öexfolgt. ^a§ ältefte ^axtell ift ba§ im ^a^xe 1876 in§

ßeben gexufene Comptoir de Longwy\), ein Sßex!auf§!axtett

füx @ifengu6tt)axen, tüeld^em 13 bex gxö^ten ©ifentücxfe angepxen;

baöfelbe tüuxbe öon fünf ^u fünf Qa^xen exneuext.

1) Ütoufierg; a. a. C, B. 198 ff.
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3n ber fxanäöfifd^en 2;ei*ttltnbufttte ^t bic txitifc^e

(Sef(^äft§lage bex aEerle^ten 3eit öielfad^e ^atteHüetfuc^e gezeitigt,

namentlich in bex goxm t)on S9ettieb§eint(^xän!ungen. £ie

Scannt too Hin buftxi eilen bex 2)epaxtement§ ^enxtl)e et

5DlofeEe nnb §aute^6a6ne, fotüic be§ 5Lexxttoxium§ öon ^elfoxt

l^aBen am 12. ^Jlai 19ol in einex SSexfammlung jn spinal Be=

fc^loffen, hk ^xobn!tion öom 15. ^ai ab um einen 2^ag :pex 23Bod)e

(unb gtüax am Samftag) 3u füxgen. £)a§ S^nbüat bex glad^5 =
,

|)anf= unb 2ßexgf:|3innex in ßiHe l^at mit SSexufung auf ba§

^i6t)exl)ältni§ im ^xeife be§ xo^^en g^la(f)fe§ unb bex (5Jaxne 6e=

fd^loffen, Dom 15. 5lpxil bt§ 15. 6eptemBex 1901 an einem ^age

in bex 3Bo(^e bie 5lxBeit xu^en ju laffen, bod§ touxbe au(^ ein

anbexex 5P^obu§ bex $Pxobu!tion§einf(^xän!ung offen gelaffen. £ie

xieftgen SSexlufte bux(^ ben 3iiftiwwienBxud§ be§ Xexminmax!te»

in ^amm^ug l^aBen au(^ ben fxanjöftfd^en ^ammgaxn =

fpinnexeien öon 9teim§, gouxmieS unb Moubaiic =

S^ouxcoing ben (Sebanlen einex engexen SSexeinigung nal^e gelegt.

i)ie l^od^enttnitfelte 6pi^eninbuftxie t)on ^alai§, tüel^e

ettoa 50 gxo§e gabxüen mit ca. 30000 5lx6eitexn unb einex

$Pxobu!tion öon 60 Big 55 ^Jlitt. ^^xanl aufweift, ift im ^alixe

1898 an bie ©d)affung eines gxogen S5ex!auf§l§aufe§ füx ben

@jpoxt gefd)xitten.

3n bex 6tein = , ^on= unb @la§inbuftxie ftnb nux

nexeiuäelte ^axteEe ^u öexjeid^nen. £)ie ©etoinnung bex Drfex =

exbe ift ©egenftanb eine§ 5Ixuft» getooxben, tüelt^ex fid^ im Qafixe

1901 mit einem Kapital t)on 5 5JlilI. gxan! geBilbet ^t. £ex

§auptfi| bicfex Qnbuftxie Befinbet fic^ in ben £epaxtement§ ?)onne

unb SSauclufe, töelc^e im 3al)xe 1899 mel^x alö 22 WiVi. kg Odfex

na(^ bem 5lu§lanbe ejpoxtiexten. i)ie bafelBft befinblidien Unter=

nel^mungen Tratten in einem exbittexten ^onfuxxenjfampfe bie

3fxeife füx einjelne Clualitäten bi§ um 75 Bi§ 8(i "^'o l^exabgebxütft

;

bie SlxuftBilbung l^atte fofoxt eine $xei§fteigexung öon 15 ^,o ^ux

§olge. Sin Bloge^ ^axteE beftel^t untex ben gabxüanten öon

fjat)ence, fexnex untex ben fyabxüanten füx ß]^ampagnex =

f l a f (^ e n , loeld^e^ eine ^onjentxation bex 3inbuftxie auf 9 gabxüen

(t)on 14) unb eine SSexbiUigung be§ S5etxicbe§ jux golge l^atte.

5lu(^ untex ben Ziegeleien fd^einen lo!ale S^exeinigungen ju

Beftel^en.

5luf bem ßiebiete bex d^emifd^en ^nbuftxie finb mel^xexc

^xtüel teil§ innexl^alb gxan!xeid^§, teil§ intexnational, !axtettiext,
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fo 3ob, ©oba, SBIeitnet^, ^unftbünger, 6(^tüefelfäuxe, 6^Ioxprobu!tc

u. f. tu. 5Dutd) ^tätniiexung ber 5!}linbetptobu!tion jut^te ba§ im
^dijxc 1891 Begxünbete 6Qnbi!at bergabrüanten füt.'^etjen

unb Stearin eine Ütcgelung ju erzielen; bagfelk löfte fid^ jebod^

halb tDiebet auf. i)ie ^Petxoleuntxaffinexien, tueli^e buxd)=

töeg auf au§länbif(^e§ Ütotiöl angett)iefen finb unb füx i^xe S5ex=

eblung einen ^^o^en SoHfi^n^ genießen, finb übex ba§ ganje ßanb

laxteHiext.

2)ie ^axtettiexung in bex 3utfexinbuftxie iuuxbe toieübexatt

buxd^ biz ftaatlicf)e göxbexung unb ^ontxoUe, au^exbem aBex buxd^

bie gxofee ^onjentxation begünftigt, toeil bk gxö^ten fxan^öftfd^en

gabxüen in bex Umgebung öon ^Paxiy liegen. ^a§ 6i)nbi!at

tDuxbe im ^a^xe 1883 in§ ßeben gexufen.

^lufeexbem befielet ein ^axteH bex ßeben§= unb 5euex =

t)exfid§exung5gefellf(^aften be^uf^ ©xfteEung gleid)axtigex

5ßxämientaxife auf @xunb einex gemeinfd^aftlic^ aufgeftellten

5Jloxtalitätö= unb SBxanbfc^abenftatiftü.

8 (^ toei^.

3n bex 6 d) tue i^ ^ai fid^ ba§ .^^axtelltoefen toenigex eingelebt,

toeil bie $Pxobu!tion§= unb TOfa^öexl^ältniffe bafelbft tüefentlid^

öexfd^ieben finb öon benen bex anbexen Sänbex. £)ie ungünftigeu

^obenöexl^öltniffe ^ben ben fc^tnei^exifd^en @ett)exbflei§ l)aupt=

fäd)lic^ auf ^nbuftxiejtöeige gebxängt, hti toeldöen mel^x bex

5lxbeit§auftüanb aU ba§ ^atexialquantum ben äßext bex t)ex=

fextigten Söaxe beftimmt, tüte 5. 33. bie Stidexeiinbuftxie, 6eiben=

inbuftxie, Ul^xenfabxifation , SSiioutexietoaxenexjeugung , 6txo]§=

fled^texei u. f. to. 3>n biefen 3iüeigen l^at ftd^ abex bie 5^xobu!tion

fo ^oä) entfaltet, bafe fie fid) bk mannigfaltigften @5|)oxttt)ege

gefd)affen unb 3um 5Ieile eine be^exxfd^enbe Stellung auf bem

äöeltmaxfte exlangt l^at. S3on bex ^xjeugung* bex fd^ttjei^exifd^en

5Le$tilinbuftxie bleibt nux ettna Ve im ßanbe felbft, ^le ge^en in§

5luölanb. 35on ben im Sanbe öexfextigten 2:afd)enul^xen töexben

nid)t toenigex al§ 86 ^!o ejpoxtiext. Diefe 6täx!e unb S5ielfeitig=

!eit im @j:poxte ^ai bk 91ottr)enbig!eit unb ^ögli(^!eit bex ^axtelle

tüenig l^ext30xtxeten laffen. äöix finben nux einige $xei6= unb

^onbitionenfaxtelle.

5Da tüäxen 3unäd)ft bie 3]exeinigungen in bex ^lü]^len =

inbuftxie äu extoä^^nen, nämlid^ bex SSexbanb f (^tüeijexifd^ex

^üllex mit bem 6i|e in 3üxid§, bex oftfd^tueiäexif (^e
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^SJlülIetöetBanb in ^ox)^aä} unb äl^nlid^e SSetBänbe in

S5exn unb @enf. £)ex 3^^^^ tiefer 35et6änbe Befielet in einer

Siegelung ber 5!}le!§Ipreife. @in S5et6anb ber fd^tDeijexifc^en

3iegeltt)er!e bemüht fid^ eBenfallg um bie (äinfül^rung ein^eit=

lid^er greife unb bie Regelung ber ^Ibfa^öerl^ältniffe in ber SBranc^c.

3m 3a:^re 1901 tourbe unter ber girma 5l!tiengefettfd)aft ber

f(^tt)eiäerif(^en ^aüfaBrüen eine 33er!auf§t)ereinigung gebilbet,

toel(^e mit ber 5l!tiengefeEf(^aft ber öereinigten fi^tüeiäerifc^en

$ßortIanbcementf aBrüen in nähere iJü^lung trat. 33on

Befonberem ^ntereffe al§ ^onbitionen!arteE ift bie Äonüention'ber

©eibenfärBer in S^'^^^ ^^^^ ^^^ S^argierung ber ©eibe.

gtalien.

Xu inbuftrieHe ^nttoidlung 3talien§ ]§atte l§au)3tfäd^Ii(^ unter

ber 5latfa(^c p leiben, ba^ ber ^o^lenBebarf au§f(^Iie§lid§ im

5lu§Ianbe gebedt tüerben mu^te. ®rft in neuefter ^tit ift burc^

hk 5lu§nü|ung ber rei(^Ii(^ t)or!§anbenen 3Baffer!räfte be§ Sanbc»

ein 5luff(^tt)ung Bemer!Bar.

%xo^ ber relatitj geringen 5lu§be^nung ber ^nbuftrie finb

hoä) bie ^arteEe ni(^t unbefannt geblieben. 6o l^aben bie

©ifeninbuftri eilen na(^ einem erbitterten ^on!urren^!ampfe

im 3a:^re 1896 ein 25er!auf§!arteE gefi^lofjen. ®ie ju biefem

Stoetfe begrünbete Agenzia Commissionaria Metallurgica über=

na^m ben !ommiffton§tt)eifen S5er!auf öon ßifen= unb 6ta!^I=

fabrüaten an bie ©roffiften, !§atte hk einlaufenben €rbre§ nadj

^a^gabe ber S5eteiligung§guoten ^u öerteilen, folnie bie ^freife

äu normieren. 5Der $rei^ toirb ftatutengemäg berart beftimmt,

baB fiel) bie (5Jeftef)ung§!often ber au^länbifdjen äßare influfioe

3ott, 2^ran§)Dort u. f. to. um minbeftenö 50 Sentefimi per ^cter=

jentner :§ö^er fteEen. @§ tüurbe alfo für bie ^rei^beftimmung

bie 5lu§lanb§parität al§ ^afi§ angenommen. %m 1. Januar 1900

tourbe ba§ ^arteE aU AgeDzia Commissionaria Siderurgica

Italiana auf toeitere fünf ^a^re erneuert.

5lnfang§ 1902 ]§aben fid) bie italienift^en gabrifanten oon

tüoUenen 5Eüd)ern bereinigt unb ein gemeinfame§ S3er!auf^=

!omptoir in ^ailanb begrünbet.

gcrner ^aben fid^ bie SBeft^cr ber Marmor brüd)e im

^Diftrüte t)on (5;arrara, toeli^e iö^rlit^ ettoa 250000 t .Marmor
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in SSlöcfen unb platten abfegen, im ^a^xe 1902 §u einem $Tei§=

fatteH vereinigt, nad)bem bte $robu!tion§!often buxd^ So!§n=

fteigexungen unb anbete Umftänbe fid^ er^^eblid^ öetgtögett Ratten.

35 e l g i e n.

33elgien mit feinet mächtigen unb fonjenttietten ^nbufttie

toeift ebenfaEy einige mächtige »^atteEe auf. 6o l^aben bie

3u(f etfabtüanten untet bem 2^itel Syndicat des Fabri-
cants de sucre de Belgique im ^dijxt 1894 ein ^attell

geBilbet. ^a^felbe fteUt ft(^ al§ ein S5et!auf§buteau in bet Q^otm

einet 5l!tiengeieIIf(^aft bot, beten «Kapital 477 500 gtan! (geteilt

in 949 5l!tien ä 500 ^tan!) Settägt. ^ie 5l!tien toutben öon

ben 58 gabtüen übetnommen, U)eld)e bem ^atteU ange^i3ten. Die

gabtifen füt (Spiegelglas ^aben bk fül^tenbe SfloUe in hem

intetnationalen ^atteE, t)on bem an anbetet 6teEe hu Ütebe ift.

3m 3a^te 1899 hjutbe aud) bie SSilbung eine§ ^atteEg bet

^aumtt)ollft)innet befannt, tt)eld)e§ feinen 6i^ in ©ent l^at.

5Die ^o!§ lentoet!e befi^en ein 6t)nbi!at in ßüttid^.

Spanien.

Übet bie ^atteEe in Spanien Wax toenig ju etfal^ten, nut

fo üiel !onnte but(^ Umftagen hti ^aufleuten, ^nbufttieEen unb

^otpotationen feftgefteEt toetben, ba§ andj in 6)3anien füt eine

3^ei^e t)on 5ltti!eln (@ifen, (Sla§, ^etaEfonfttuftionen, ^a^iet,

^e^l 6al3, (^liemüalien, ^o^le u. f. to.) ^atteEe beftel)en. 5£)ie

meiften betfelben fd^einen jebod) übet bie Siegelung t)on Steifen unb

3a]^lung§mobalit&ten no(^ nii^t hinaufgegangen ju fein. 6e^t

aftueE ift bie ^atteEftage fpejicE füt bie 3u(Jetinbufttie ge=

tüotben. S5ot tnenigen Qa^ten toat ©panien ein bebeutenbe§3m:bott=

lanb füt Su^et, tüeil infolge bet Segünftigungen füt bie ^tobu!te

bet fpanifd§en Kolonien eine eigene Sut^^^^i^^ufttie nid^t gut auf=

fommen !onnte. 5ll§ bie $f)ili|)pinen an ^otbametüa öetloten

gingen, nü^ten bie tüenigen öot^anbcnen !^näcx^dbxiUn bie ^on=

iun!tut au§, übten jebodö butd^ bie gtoßen ©elninne auf ha§

^a:pital einen mäd)tigen ^Inteij au§. 3m 3al^te 1900 iüutben

nid^t tüeniget al§ 15 neue 3ii^^'^'*f^^^*^'^^i^ begtünbet; bie $to=

bu!tion tDud^§ infolgebeffen toett übet ben SBebatf an. Um eine

Spiegelung ^etbetäufül^ten , toutbe im Oftobet 1900 bu S3ilbung

eine§ 3ud^etf^nbtfate§ mit einem Kapital öon 25 5JliE. $efeta§

etnftlid§ in 5lngtiff genommen. 2)a§ ganje $ptobuftton§gebiet
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touxbe in ülegionen geteilt (5lnbaluften, 5^eucaftilien, 5lltcafti(ien,

ßeön, (S^atalonien, 5lxagön, 5lftuxien, ©alicien, bie Ba§!ifd^en ^xo=

binden unb 51at)atra), t)on benen iebe für je 5 ^aBtüen ein

^itglieb in ben SSerttjaltunggxat entfenben foHte. Die S5et=

fd^iebenl^eit in bex ßeiftung§fd^ig!eit bex ein^^elnen S^abrüen, fo=

tüie 5[}leinung§ biffexensen untex ben 5LeiIne]§ntexn ließen e§ jebod^

an einem beftnititjen 5lbf(^In§ biefeg S5extxage§ nid^t fomnten.

£)ie S5exl^ältniffe t}exf(^le(^texten fi(^ abex no(^ mel^x. 3m Sol&te

1901 gab e§ Bexeit§ mel^x al§ 40 SftüBen^ntofaBxüen, tüeli^e

900.000 ^J!Jletex5entnex Qnäex :|3Xobuäiexten. 9te(i)net man hk

f:panifd§e 9lo!§X3ndtex|)xobn!tion tion 250.000 ^[Retexaentnex fiinp,

fo gelangt man p einex S^ffex, toeld^e ben 3nIanb§!onyum in

bex gö^e t)on 850—900.000 5[}letex3entnex betxäd^tlid^ übexfteigt.

Um htm ^PxeiSftnxg einen Damm ^n fe^en, tDnxbe enblid^ im De=

gembex 1901 t)on ben 9tüben= unb S^ol^x^ndtexljxobujenten ein

^axteH gefi^Ioffen auf folgenbex SBafi§: 1. @inf(^xän!ung bex

Snifex^ixMation auf ben tt)ix!Ii(^en SSebaxf be§ Sanbeg (ca.

80.000 t). 2. SSextetlung biefe» Guantum§ auf bie einjelnen

gabxüen na^ i^xex ßeiftung§fä]^ig!eit. 3. geftfteHung bex

Seiftun gSfä^igMt buxd^ eine Befonbex§ ju exnennenbe ted^nifd^e

^ommiffton, gegen bexen SSefd^lüffe 9te!ux§ an ben leitenben

^^u§fd)u6 ä«iöfftg ift. 4. Snnexl^alB be§ 3udfex!ontingente§

öoEe gxei^eit füx hk ^abxxl in bex 2Bal§I bex X^t^en

unb bex 5lxt beö 25ex!auf§. 5. ^Ibtxetunggxed^t ienex fjabxüen, !i

tüeldfte ha§ i^nen ^ugetoiefene Cluantum nid^t exxeid^en, an ein
|

anbexe§ ©taBliffement. 6. ßeitung buxd^ einen 5Iu§f(^u§. 'i\

7. Dauex be§ S3extxage§ auf 3 ^al^xe. 8. S5expf(ic^tung iebe§ ']

^Pxobuäenten, üox bex ßam:pagne hu Snd^exbeftänbe ^u beüaxiexen, \

tüeld)e in ^led^nung gebxad^t tüexben unb ha§ näd^ftj;ä:§xige 3]ex=

!auf§!ontingent öexgxöfeexn. 8. pönale füx jebe Überfd^xeitung j

be§ Kontingente^ 5 $pefeta§ :pex Kilogxamm. |

1
9fi um ä n i e n. i

3^umänien mit feinex xelatit) fel^x jungen ^nbuftxie finb r|

KaxteEe gIeid^faE§ nid^t me^x fxemb. S5ox allem beftel^t ein I

fo(d^e§ in bex ^Petxoleuminbuftxie, iüeld^e fid^ untex lebl^aftex
j

^Beteiligung be§ au§länbifdf)en .»^apitalg in ben legten ^al^xen fel^x i

xafd) enttüidtelt ^at. 3n ütumänien beftel^cn bexjeit ettüa 5() ^e=
]

txoleumxaffinexien , bie gxö§ten baxuntex bie bex @cfelIfdC)aft ;

Steana Romäna. infolge fteten 6in!en§ bex 5)}xeife h)uxbc im
\
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äßinter 1899/1900 unter ben 9lafflnenen ein ^rei^farteU gebilbet,

tt)el(i)e§ untex bem 6(^u^e etne§ ejoxBitant {)o^en ginfufiräoUeg

(15 Set per 100 kg) ben $xei§ füx xaffiniexte§ $ctxoleum t)on

8 auf 22 ßei pex 100 kg ^inauffe^te. 5Die lebhaften S^oxfteaungen

einex £)anbel§!ammex BeUJogen bie D^tegiexung, ben Ütaffinexien eine

|)exabfe|ung be§ ^oUc^ anaubxo^en, tüoxauf bk $xeife auf ein

niebxigexe§ ^Iman :^exabgeie^t tüuxben. Die $xei§enttt)i(flung

füx xaffiniexteg ^etxoleum toax im 2)ux(i)fd§nitt (in Sei :pex 100 kg)

folgenbe:

1895
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@tne bet erflen Amalgamations toat bet g^^i-'i^ttuft,

tnelc^ex im 5^ot3ember 1897 untex bex girtna Euglish Sewing
Cotton Co bux(^ 25ereinigung t)on 145 33aumtöott= unb Setnen=

ätotrneteien Begrünbet töurbe. i)ex Übernal^m^pxetS für bie @e*

fd)äfte betrug 1,728.615 i^; ba§ Kapital tüurbe mit 2.75 ^iU. i^

feftgefe^t. 3^ie fe!^r ^ol^en ÜBexna^mSpreife l^akn auf bie ge=

ge[{^äftlic§e @nttt)i(fluug bex (55cfellf(i)aft fel^x uugüuftig eingetoixft.

3m ^ai 1898 touxbe iu ^Jland^eftex eine SSexeinigung für

feine unb bou6liexte SSaumtöottgaxne in§ ßeben gexufen untex bex

gixma The Fine Cottou Spinners' and Doublers'
Association Limited. !^n biefem S^^J^^ ^uxben 31 gixmen

mit mel^x oI§ 60 6:pinnexeien um 4,127,584 £ (in!l. 774.779 £
füx 3Soxxäte) üBexnommen. 5£)a§ ^a:pital tnuxbe mit 4 TlUi. ^
in 5l!tien (ju 1 g^ pex 6tü(f) unb mit 2 W\^. ^ al§ first

mortgage debenture stock bemeffen.

3m De^emBex 1898 Dexeinigten fid^ 22 6tüdtfäxbexeien , bie

meiften in ^xabfoxb, too fte 90 ^/o bex ^xandje xe:pxäfentiexten,

gu bex Bradford Dyers' Association Limited, um,

h)ie bex ^ßxofpeft angibt, 1. bie SSexlufte infolge ungepxigex Äon=

!uxxen3 unb 6in!en§ bex ^xeife untex bie (Sefte]§ung§!often ju

öexl^inbexn, 2. @xf:|3axniffe unb S5exBeffexungen in bex $xobu!tion

äu ex^ielen unb 3. buxd^ bie S^^ixalifation bie 35extauf^f:pefen gu

öexxingexn. 2)ie 5ln!auf§fumme ftettte fid^ füx gabxüen, 35oxxäte,

5lu§enftönbe u. f. to. auf 2,870.640 £ , tnoöon 333 330 in £)bli=

gationen unb 666.666 '£ ju gleichen 5LeiIen in SSoxjug»^ unb

getüöl^nlic^en 5l!tien, bie 9teftfummen abex in SSargelb auöbe3at)lt

touxben- 3)a§ Kapital ftettte fid^ auf 3 W\Vi. £ (1 WiSi. 3u

4*^/0 Obligationen, 1 ^iE. p 5^/0 35oxäug§a!tien , 1 ^iE. gu

[fd^d^ungetoeife] 7^/o getoöl^nlii^e 5l!tien).

3m3uli 1899 amalgamiexten fic^ll3nbigo = ,6d^axlad^ =

unb S5untfäxbexeien t)on 5)oxffl)ixe mit 0.6 ^J^iE. i^ Kapital

3UX felben Seit 8^o^lenfixmenin S5xabfoxb mit 0.25 W\Vi.

£

Kapital, im Oftobex 1899 38^ammgaxnfpinnex in 5)ox!=

fl^ixe (Yorkshire Wool Combers' Association) mit

2.5 «JJUa. £ Kapital, im ^ooembex 1899 8 3nbigo= unb
eiiemüalienfabxüen mit 0.25 ^itt. £ Kapital unb im

SDejembex 1899 60 ^attunbxudEexeien ju bex gxöfeten (5JefeII=

fd^aft, bex Calico Printers Association, mit einem ^lUien*

lapital öon 6 WxVi. £ unb 6.2 ^itt. £ in Obligationen. %zx

au§ me:^x als 50 ^Utglicbexn bcftc^enbe SSextnaltungsxat bex
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leiteten @efettf(^aft l^atte untex ftetigen ÜJletnunggbtffetenjen ju

leiben, fo ba^ bie ©efi^äft^geBa^xunc^ !eine günfttge tft; bie

5l!tien bet Association ftnb t)on t!§xent 9^omtnalh)erte t)on 1 £
auf 7V2 sh. itn "^^xt 1901 gefun!en.

3m geBtuax 1900 Bilbete ft(^ ein 2:xuft füx SEapetcn

(Wall-Paper Maniif acturers Association) mit einem

^a^jital öon 4.2 ^iE. £, tüeld^em 28 gixmen Beitxaten, im

Woxi eine üeine 25exeinigung öon 4 6amtfäxBexeien mit

0.03 5Jlttt. ^ Kapital, im 5lpxil 1900 eine S5exeinigung tion

46 S5aumh3on= unb SBoIIf äxBexeien (British Cotton

and Wool Dyers' Association) mit einem ^a:|3ital üon

2.75 MiH. £, im felBen 5!Jlonat eine Sßexeinigung t)on 12 6eifen=

faBxüen in ?)ox!f5ixe mit 0.4 ^iH. i^, im 9Jlai 1900 fd^Ioffen

fi(^ 15 ^oxxef:ponben3Buxeau§ äux Wholesale News-
papers Association ^ufammen mit einem ^a^ital t)on

0.2 ^iE. i^, JUX felBen g^it bie gaxbh)axen= unb ß]^emi =

!alienfaBxi!en t)on 5)ox!fl^ixe mit einem Kapital t)on

0.22 WxVi. £. 5fla(^ bem 35oxT6iIbe be§ ??äxBextxuft§ öon S3xab=

foxb tt)uxbe im 3uli 1900 bie Bleachers' Association
Limited gebilbet, toeli^e 51 SBletd^exeien t)on Sancafl^ixe im

5(n!auf§tnexte öon 3,726.098 £ umfaßt unb fa^italifiext ift mit

2V4 WxVi, £ in 4i/2^xoäentigen Obligationen, 2>V4 5)aa. J^ in

in 5 V2 Ipxoäentigen preference shares unb 2^2 5JliE. ordinary

shares im \ £ :pex 6tü(f. 3[m 6e^temBex 1901 iDuxben "^xtx

SSaumtooIIfipinnexeien in SSolton untex bex gixma The
Haslam and Great Lever Company limited mit einem

5l!tien!apital öon 0.5 unb DBIigationen in bex §ö!§e öon

0.2 5JtiE. i^ fufioniext.

5lbex aud) ^axtelle na(^ bem SSoxBilbe bex 25exetnigungen in

ben euxo:päifd)en ^ontinentalftaaten ftnb in ßnglanb nid^t un=

Be!annt. 60 ift in 5)ox!fl^ixe im ^anuax 1901 eine SSexeinigung

gegen bie !ünftli(^e SÖefc^toexung t)on ^ammgaxnftoffen (York-
shire Wo ölen Association) in§ fieben gcxufen tnoxben.

S5iel ältexen 5Datum§ ift bie Sheffield Forge and Rolling
Mill Association, tneld^e beinal^e atte um Sol^n füx bie

6^effielbex 6ta{)Itr)ex!e axbeitenben 6(^mieben unb 3[Balätüex!e

umfaßt unb ben 3^^^ ^t' ^ß" ^xtx^ füx \iQi^:> 6d§mieben unb

SBaljen füx @u6= unb SSeffemexftal^l auf ©xunb einex 6tanbaxb=

lifte 3u xeguliexen, bexen Uxf:pxung bi§ in ba§ 3iaftx 1872

äuxü(jtxei(^t.
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Sßeretntgte Staaten öon ^Imetüa.

3n ben ^ßetetnigten Staaten t)on 5lmext!a !ontmen, oSjtüar

batüber bi§^et tnenig in ©tfal^xung gebracht töetben !onnte, bcn=

no(^ ^atteHe nai^ entopäif(^em ^uftex üor. 60 ift im 3a^xe

1901 bnx(^ eine @ntf(^eibnng be§ 51etD=^or!ex ^ppeEqexi(^te§ bex

im 3a:§xe 1887 gef^Iofjene ^axteHöextxag bex Standard Enve-

lope Co., tneli^ex 85*^o bex @efamt:pxobu!tion be§ Sanbe§ in

S5xief!ont)ext§ fontxoEiexte, füx ungefe^Iid) exüäxt tooxben.

5ln SSebentung fte^en aUexbingg bie ^axteEe tneit juxütf

gegen bie 2^xuft§, üBex tneWe ^iex nnx bex Übexfid)t toegen einige

^aten angefü^xt toexben fotten. £)ie Xxuftbetoegnng xeid^t Bi§ in

hk fiebjigex ^al^xe pxüd, l^at abex exft in ben bxei le|ten 3a!^xen

bie xiepgen ^imenfionen angenommen, tt)eld)e aEgemeine§ 6tannen

exxegt ^dbzn. 2)a§ in nenen ^onfolibationguntexne^mnngen in=

teftiexte Kapital Betxng nämlid^:

^aijx SSotäugSaftien fStommoftien iBonbe öJefamttapital

in 3)ltEionen 2)oEar^

1899
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g(ei(^en, tt)cl(^e§ ätDifd^en ber tnlänbif(^en ÜBex^tobuÜion unb bem

au§tüättigen 5lBfa^e cntftanben ift. Der S5cttie6§fonb tüttb butd^

eine Utnlogc t)on 50 6ent. |)cr Meterzentner aufgebtad^t. 2)a§ 6^nbt=

!at !auft bie gefamte (Srnte ^um $Pretje bon 13.50 ^efo§ :|3er Meter=

3entner fran!o äßaggon ab gaBrt! auf, bedt ben inneren ^onfunt unb

exportiert bie übrig bleibenbe Menge, eöent. mit Prämie. 5luc^ bie

5flo(i)probu!te tüerben ju einem i^rem gutfergel^alte entfpred^enben

greife übernommen, ^ie SßereinBarung tourbe ^unäd^ft Bi§ 1. ^uni

1902 gefd^Ioffen. Diefelbe umfaßt Vorläufig nur hk Uo^^uäti^

probu^enten, jeboi^ ift eine 33erftänbigung mit ben Olaffinerien

angebahnt tüorben.

e; ^ t I e.

3n (E^ilt ift eine§ ber lüid)tigften 5lu§fu^rprobu!te, ndmltd^

Salpeter, ©egenftanb eine§ ^arteE§, burd^ tt)el(^e§ ithtm ^xo^

bu^enten bie Cluote öorgefi^rieben tüirb, treld)e er jur 5Iu§ful^r

bringen barf. 2)ie gegeniüärtig geltenbe ^onoention ifl am 1. 5lpril

1901 abgefd§Ioffen toorben unb gilt für fünf Qa^^re. ^aä) ber=

felben untertoerfen ftd^ bie ^ontral^enten einer Kontingentierung

t^rer §üttentüer!e. £)ie 5lu§fu]^rquote j[ebe§ 2Ser!e§ toirb bnxä^

eine Kommiffion oon brei t)om SSorftanbe ju ernennenben 6alpeter=

l^änblern feftgefe^t. Diejenigen äBer!e, tnelc^e il^re Cluote im

erften 3a^re nid)t erreichen, verlieren jtebe» üled^t auf bie t)oEe

£uote für ba§ folgenbe ^al^r. i)ic $robu!tion, tneli^e bie 5lu§=

ful^rquote um me^^r al§ 15 ^rojent überfteigt, toirb mit einer

Strafe öon 6 d für ben fpanift^en S^ntner belegt. Die über baö

Kontingent l^inauSgel^enbe Mel^rau§ful§r unterliegt, fobalb fie

2V/2 ^rojent ber 5lu§fu]^rquote überfteigt, einer Strafe t)on 18 d

für jeben fpanifi^en S^iitner. Meinunggbiffereuäen tüerben burd^

ein 6(^ieb§gerid§t entfd^ieben. ^^üx ha§ erfte @efd§äft§ia^r tourbe

ba§ 5lu§fu^rquantum mit 31,250.000 3entnern feftgefe^t.

runjel, Äarteße. 21
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^lu^et btefen ^attetten, toeld^e \iä) im tüefentlid^en nut über

ba§ 2K{ttf(^aft§geBiet etne§ ßanbe§ exfttedten, gtBt e§ au(^ no(^

tntexnationale ^axtelle, tüeld^e bie $Pi:obuftion§gebiete

t)exf(!§tebene): Sättbet umfaffen unb ftd§ batnad^ J^äufig in @uB=

fatteEe gliebetn.

@ine fe]§r inteteffante 6d§ö:pfung biefex 5lxt toax ba§ intex =

nationale 6:|)iegelgla§!axtell, toeli^eg t)om 15. ^D^öxj

1900 Bt§ aunt 15. ^äxa 1901 in G^eltung toax unb hiz 6piegel=

gIa§faT6xi!en t)on g^xantxeit^ (unb Italien), SSelgien unb Deutfc^=

lanb texeinigte, ^iefe fonbexten \iä) in hxti ©xupipen: bie fxan=

3Öfif(^e mit bxei, bie beutfd^e mit fe(^§ unb hk Belgifd^e mit neun

fjixmen, tion benen jebe ein Beftimmteg 5lnxe(^t auf einen pxd=

:|30xtioneEen 5lnteil an ben 5luftxägen bex ganzen Sßelt ex'^ielt.

^ebe hk\zx @xu^:|3en l^atte ein 35ex!auf§Buxeau , bux(^ lüeld^e»

fämtlid^e 5luftxäge üBexnommen unb jux 5lu§fü!§xung üBexgeBen

touxben. ÜBex biefen ^uxeau§ ftanb ba§ Sc^ttxalBuxeau in SSxüffel

toel(^e§ bon aEen 35ex!äufen genau untexxic^tet tüexben mu§te

unb auf ©xunb bex eingelaufenen 5[RitteiIungen bie exfoxbexlid)en

ftatiftifi^en S^aBeHen anfextigte. £)a§ ©^nbüat ging ieboc^ luiebcx

in SSxüi^e, toeil txo^ bex gxoßen $ßxobu!tion§einf(^xän!ung öon

40 $Pxo3ent ha^ ^igtexl^ältnig in bex ^ax!tlage be§ ^Ixtüels

nic^t 3u belieben tnax. £)ie $xobu!tion toud§§ buxdf) bie 6nt=

ftel)ung neuex gabxüen in gxanheic^, £)eutfd^Ianb, §oEanb u. f.
tu.,

tüä'^xenb bex ^onfum infolge bex allgemeinen toixtfd^aftlid^cn

De^xeffion, namentlich abex infolge bex ^xife im ^augetoexbe unb

bex Untexbinbung be§ übexfeeifd^en 5lbfa|e§ (SQßixxen in ßl^ina

unb bexgl.) in xa^Dibem S^ütfgange begxiffen ttiax. ^an l^at bc=

xetj^net; bag bie $xobu!tion§mitte( bex euxopäifd&cn 6piegelgla5=

fabxüen im Sal^xc 1901 für eine ßxjeugung öon fed^g ^hllioncn

^etexjentnex auSgexeid^t ^aben, toogcgcn mit einem Sßexfauf üon
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nur 3.5, ^ö(^ften§ 4 ^ittionen Meterzentner ju rechnen toax. ^n
(e^ter Seit foll t)on $itt§Burg, htm Si^ ber amerüaniji^en @la§=

inbuftrie, ber SSerfnd) nnternontmen tüorben fein, bie Belgifd^en

6piegelfabri!en für einen ^ruft unter ameri!anif(^er fjü^rung ju

gewinnen.

3nt 3a^re 1900 tourbe jtüifi^en ben 2ßer!en 2)eutf(i)lanb§,

£)fterreid) = Ungarns, ber ©(^toeij unb 6d)tx)eben = 5^orh)egen§ ba§

internationale ^arbibf^nbüat Begrünbet. S5i§ äum ^a^re

1898 toar ^arbib ein fe^r gefüllter 5lrti!el, ber nur in geringen

Quantitäten, äunteift au§ ^^lorbamerüa, auf ben Mar!t !am unb

mit 35—40 $f. fran!o be§ beutfc^en 5lBfa^gebiete§ Bejal^It tüurbe.

Unterbeffen finb aber in aEen euro^äifi^en Säubern, tüo ausgiebige

SGßafferfröfte jur SSerfügung ftanben, töie in 6übbeutf(j§Ianb, ber

6c^tt)ei3, £)fterrei(i)=tlngarn, Italien, 6(^töeben=^ortüegen, 5ran!=

reid) unb ginnlanb, gro^e Unternel^mungen entftanben, bereu ge=

toaltige ^robu!tion§fäf)ig!eit ben $Prei§ bi§ auf 18 ^f. ^erab=

brüdtte. 2)a Bei biefent $rei» eine üientaBilität au§gef(^Ioffen toar,

fo tourbe baS ertnä^nte 35er!auf§!arteII ^um 5lBfd)lu6 geBrac^t.

^ie befolaten @efd^äft§t)er!^ältniffe in ber fy^^i^^^^ition öon

@mainegefd)irr — ögl. bie 5luSfü!§rungen üBer ha^ öfter=

rei(i)ifd§e ^arteE ber @mailliertt)er!e — l^aBen tt)ieberl§oIt au(^ p
internationalen SSereinBarungen 5lnla§ gegeben. 6o traten im
5lpril 1899 in ^öln hu maggeBenben Belgif(^en, frauäöfifc^en,

:^ottänbifc^en, fd^toei^erif(^en , öfterreic^ifct) = ungarif(^en unb beut=

fd)en 30ßer!e ju einem internationalen 53erBanb ber SBIe(^emaiIIier=

toerfe jufammen. 5Die SSereiuBarung Bejog \xä) lebiglid^ auf bie

geftfe^ung eineS Beftimmten MinimalpreifeS unb auf bie genaue

^^ijierung ber 3flaBattfä^e , fotoo^^l für ha^ europäifd^e al§ auäj

für ba§ üBerfcei)(^e @ef(^äft. @ine Kontingentierung ber $ro=

buftion ober eine 3^i^tralifterung be§ S5er!auf§ fanb nic^t ftatt.

fjür ben ^all, bag ein äßer! bie 5JlinimaIpreife unterBieten toürbe,

follte eine Konöentionalftrafe ter^ngt toerben, ^u toeli^em ^totät

fämtli(^e Unternehmungen Bei einer SBrüffeler S3an! Kautionen

erlegen mußten. i)a§ Kartell Betoä^rte fi(^ jebod^ nic^t, fobag

e§ toieber aufgelöft tüerben mußte. S)agegen ^at ba§ S5er!auf§=

Bureau bereinigter ©maiUiertoerfe in SBerlin, toeld^em bie größten

beutfi^en Emailliertoerfe ange!§ören, mit ber öfterrei(^if(j§en 5l!tien=

gefellfd^aft 5luftria, toel(^e fünf 3Gßer!e in ft(^ bereinigt , im
3a^re 1901 ein (Sjpott = S^ntralBureau !ontinentaler @maillier=

toerfe in SSerlin gef(i)affen, toelc^eS ben @j:port ju otganifieren ^at
21*
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@nbe 1901 ift auä) bie tntetnattonale S^i^^^onbention
neuerbingg auf brei ^di)X^ aBgefd^I offen tüoxben, toeld^e fämtltct)e

3Bex!e in 6c§leften unb im Sfl^einlanb, fotüie mit Wenigen un=

Bebeutenben ^lugnai^men aud§ aEe äBer!e in fjtan!reid), Belgien

unb ©nglanb umfaßt. £)ie ^onüention ftteBt eine 5ln:paffung

bet $pxobu!tion an ben ^onfum o^ne bitefte Söeeinftuffung be§

$Pteife§ an.

5lm 13. unb 14. 5Rot)cmBet 1901 fanb in S5etlin eine S5er=

fammlung t)on f(^toebift^en , noxtüegifc^en, öftetreid^ifd^en unb

beutft^en S^I^i^fff^^^'^^^i^l^^^ ^iM, in toeldöer eine @ini=

gung üBet eine @infd§i:än!ung bet ^robuftion exjielt tnutbe. £)ie

£)utd^fü!^tung be§ S5ef(^Iuffe§ ift 5lufgaBe jebeS butd^ S)elegierte

öetttetenen ßanbe§t)erbanbe§.

5Jlan(^e ber nutet Öftetteid^ = Ungatu unb 2)eutfd^lanb et=

tüä!§nten ^atteEe gteifen , oBtool^I fie in bet ^au^tfad^e bie in=

länbifd^e ^tobu!tion umfaffen, boä) aud§ buxä) ^zpaxak Ü6etein=

!ommen auf ha^ intetnationale Gebiet üBet, tüie hk ßattelle füt

^unftbünget, 6oba, (Sifen u. f. to. intetnationale ^atteEe gibt

e§ fetnet füt öiele d^emifc^e $Ptobu!te unb 5)letaIIe (^lei, tupfet

u. f. to.) ^lu^et ben Kartellen etfttetfen fid§ aBet aud^ mel^tete

Xtuft§ üBet t)etfd)iebene Sänbet, fo hk 5ltuft§ füt £)^namit,

S5otaj, CluedeftlBet (1900), mäd (1902) u. f. to.
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Saumraoltinbuftrie, Kartell in ber belgi*

fd^en 315.
— Äartette in ber beutfd^en 298.— Äartea in ber ruffifc^en 307.

Saumrooüfpinner, Kartell ber öfter*

reic^ifc^en 45, 100, 199.— harten ber fäc^fifc^en 54.

Belgien, ^arteUe in 314.

S3e3uggfarteae 109.

Sinbfabenfartea, öfterreic^ifc^eg 200.
SBIec^farteE, öfterreic^ifc^eö 21«.
SBleijucferforteü, öfterreic^ifd^eä 204.
Brauereien, Kartell ber S3rünner 67, 200.— Äartett ber 2Biener 200.

33ri!ettoerfauföt)erein 2)ortmunb 88, 291.
33ugl^ot3mö6eIfa6rifanten, Kartell ber

öfterreic^ifc^rungarifrfien 98, 239.
S3ürften= unb ^infelfabrifanten, ÄarteE

ber beutfd^en 53.

(^amha, i^ortettgefe^gebung 168.
Charleroi, Comptoir de 91.
e^emifc^e Qnbuftrie, ^arteüe in ber

beutfc^en d^em. :3nb. 302.

e^emifd^e ^nbuftrie, ÄarteEe in ber
franjöfifc^en c^em. gjnb. 812.

e^ile, Äarteüe in 321.

ßornerä 15.

^.

2)ad^pappe!arteir, öfterreid^ifc^eä 206.
2)e5trinfarteE, öfterreic^ifd^e^ 206.

©eutfc^ranb, Kartelle in 289.— ^arteUgefe^gebung in 150.

3)ra^tftiftfa6rifanten, ÄarteE ber beut-
fc^en 86, 92, 294.

2)ra^tftiftfartea, öfterreid^ifc^eä 207.

©infaufsgenoffenfc^aften 10.

eifenba^nfartelle in (Sngranb 17.

@ifenba^n!artetl in 9tu^tanb 310.
(SifenfarteE, franjöfifc^e^ 65, 95.— öfterrei(^ifcf)=ungarifd)eö 65, 76, 209.
(Sifenfartelte in 2)eutfc^ranb 292.— in j^^ranfreid^ 311.— in ätalien 314.
— in StuBIanb 305.

©mailgefc^irrfarteil, öfterreidöifdöeä 76,
148, 218.

®maiUiern)erfe, internationale^ ÄarteE
ber 54, 323.

@ngranb, Äartette in 317.— ÄarteEgefe^gebung in 154.

(grroerbägefellfd^äft unb ÄarteU, Unter*
fc^ieb äroifd^en 9.

(SrrcerbägefeUfc^aft , «erfauf^fartett in
j^orm einer 82.

©oiben^bureau ber Hontinqentierunqö»
fartelle 71.

fyad^oerbönbe, ©influfe ber ^. auf bie Äar=
teUbilbung 34.

?yad^oerein unb i^arteE, Unterfc^ieb
äroifd^en 9.
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f^eberroeiBprobusenten, Kartell ber fteiri«

fc^en 146.

^egfabrifen, i^Jufion ber öfterreic^ifc^en

f^iljfartcE, öfterreic^tfc^eö 223.

glafd^enfabrifen , Slrbeitöfartell ber

beutfc^en 108.

?5rafc^en!arteE, öfterreid^ifd^eö 223.

^örberfonoention im r^etnifc^=rüeftfän=

fc^en ^o^lengeMet 59.

^yranfreic^, Ä^arteüe in 310.— Äarlellgefe^gebung in gr. 153.

jjufionen 15.

®.
©emeinroirtfc^aftrici^e Drgantfation 1.

©etüinnfonttngentterungäfartelle 72.

©lastnbuftrie/ Kartelle in ber beutfcßen
297.

— harten in ber fronäöfifc^en 312.
— Kartell in ber rumänifc^en 317.

©raäfartea, bö^mifc^=bai;erifc^eä 230.

©raöraarenfarteü in ©ablonj 224.

©ro^inbuftrie, Kartelle in ber 16.

©runbpreife beim 3^erfaufö!arteII 93.

@ummin)aren!artette in Öfterreic^ 230.

^*
§anbef, Äarteffe im 19.

^anberögefellfc^Qft, SSerfauföfartelt in

%ovm einer 85.

^olapappefarteK, öfterreic^ifc^eö 230.

|)oI}ftofffarteir, beutfc^eö 79, 93.— internationale^ 324.

§unt)afcl^u^e, ijfterreic^ifc^eg ^arteE für
231.

|)üte, öfterreic^ifc^eä ÄarteU für 231.

^nternationare Kartelle 322.

Italien, Äarteüe in 314.— Äarteügefe|ge6ung in 154.

Suteinbuftrie, Kartell in ber ruffifc&en

307.

Sutefartell in ©eutfd^ranb 299.
— öfterreid^ifci^=ungarifd^eä 91, 231.

Äaffeefurroqate, öfterreic^ifc^e^ Kartell

für 233.

Äalifarteö, beutfc^eä 70, 302.

Äaotinrcerfe, Kartell ber norbbö^mifcöen
233.

Äarbibf^nbifat, internotionaleä 323.

Äartellbilbung, Urfac^en unb ißorau^*

fe^ungen ber 20.

Kartelle, ^Definition ber 4.

— 2Kitter ber 10.

^artelTe, aWonopolftettung ber 10.— ^med ber 9.

Äarteüfä^igfeit ber einselnen 3nbuftrie=
jroeige 34.

^arteügefe^^entmurf, öfterreid^ifc^er 173.

Äartellgefe^gebung 143.

^arteüfraufet in ben §anbe(§oerträgen
170.

ÄarteUregifter 160.

^attunbrutfinbuftrie
f. 33aumn)0Übrucf=

inbuftrie.

Äautfc^ufraarenfabrüanten, Kartell ber
beutfcßen 300.

Äerjenfabrifen, ^arteü ber fransöfifcfien

62, 78.

Äersenfartell, öfterreid^ifc^eä 235.

Kleingewerbe, Kartelle im 18.

Äoalition^gefe^gebung 143.

Ko^tenfarteE in Selgien 315.
— in 9iuB(anb 304.

Äo^Ien!arteEe in 2)eutfc^Ianb 290.
— in f^ranfreic^ 311.
— öfterreic^ifc^e 236.

Ko^lenfäurefarteE, beutfc^eä 95, 303.
— öfterreic^ifd^eä 236.

Kofsftjnbifat, r^einifc^^rceftfälifc^eg 84,
291.

ÄommanbitgefeEfd^aft, SSerfaufIfarteE

in ^-orm einer 85.

KonbitionenfarteEe 39.

Äonfurren,^, freie 1.

Konfum, SJßirfung ber ÄarteEe auf ben
127.

KonfumentenfarteEe 109.

Kontingentierungä!arteEe 67.

KontroEbureau ber Kontingentierung^«
farteEe 71.

Konjeffionierung ber KarteEe 162.

Krifen, Urfac^en ber 20.

— Ser^alten ber KarteEe ^u ben 125.

Kunbenfd^u^fonoentionen 67.

KunftbüngerfarteE , öfterreic^ifc^ -- unga»

rifc^eä 237.

Kupferring 15.

^.

Sanbroirtfc^aft, KarteEe in ber 19.

Seberinbuftrie, KarteEe in ber beutfcßen

300.

SeimfarteE, öfterreid^ifd^»ungarifc^e§ 237.

Seineninbuftrie, KarteEe in ber beutfcßen

299.— KarteE in ber ruffifc&en 307.

SinoIeumtarteE in 2)eutfc^[anb 300.

Longwy, Comptoir de 96, 311.

3Rargarinefa6rifen, KarteE ber öfter«

reidbifc^en 238.

SWarmorfarteE in Italien 314.
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2«afcl^ineninbuftrie , ^atieUe in bcr

beutfc^en 294.

9Äafc^inenfarteUe in 9tu^Ianb 306.

2«etaüinbuftneUen, 2lrbeitö!arteUe ber

beutfc^en 108.

3Kctaüinbuftrie, Äartettc in ber beutfc^en

294.

2JJoIfereien , 33er!aufäoerbanb norb*

beutfc^er 301.

9(«ü^Ienfartea, ungarifc^e§ 76, 238.

aWül^Ienfartette in 3)eutfc^Ianb 301.

— in ber ©c^roeis 53, 313.

aJiüUer, ßarteU ber fübbeutfd^en 45.

««,

^flormalpreife beim 3Ser!auf§fartea 93.

Dcfertruft in ^ran!reic^ 312.

Dleumprobusenten , ÄarteE ber öfter:=

reic^ifc^en 146.

Öfterreid^'Ungarn, Äartette in 198.

— ÄarteUgefe^gebung in 144.

^apierinbuftrie, ^arteße in ber beutfd^en

301.
— .Kartelle in ber ruffifd^en 307.

^^apierforteUe in Dfterreid^ 240.

^etroIeum!arteII in 3^umänien 316.
— öfterreidbifcb = unqarifcßeS 75, 100,

242.

— ruffifd^eg 98, 309.

^ool^ 12.

^orjeUanfabrifen , ÄarteU ber öfter«

reic^ifc^en 54, 253.

^orseüaninbuftrie, Äartellin berbeutfc^en

297.

^reiöfeftfe^ungen, ftaattic^e 165.

^reiöfartelle 49.

^reigpolitif ber Kartelle 125.

$robuftion, 9Bir!ung ber Kartelle auf
bie 113.

^ßulöerfabrifen, Ji^artell ber beutfc^en 77.

Duotenau^gleic^ung bei ben Äontingen«
tierungöfartellen 72.

— beim SSerfauföfartett 87.

SR.

3tat)onierungäfQrteüe 62.

3flebuftion§farteUe 55.

SRic^tpreife beim ^ßerfaufSfortett 93.

3flinge 15.

9'lo^eifenft)nbi!at , r^einifcb ^ n)eftfälifd|e§

87, 90.

atöfirenroalsroerfe , Kartell ber öfter«

reicfjifd^en 218.

Sdübenfarteae in Dfterreid^ 254.

3flumänien, Kartelle in 316.

9lu^Ianb, Äarteüe in 303.
— Äartellgefe^gebung in 154.

©alinen!arteü, beutfc^eg 66.

(Salinenfarteüe in ^ran!reic^ 311.

©alpeterprobujenten in G^ile, Kartell

ber 98, 321.

©ammetfabrüanten, Kartell ber Ärefelber

43.

©c^ienenJortell, öfterreid^ifd^eö 210.

©c^iplinien, Äartett ber tranäatlan«

tifc^en 18.

©c^IuPriefüberein!ommen 40.

©c^ofotabefabrifanten, ^arteE ber beut««

fd^en 47.

(Sc^ofokbefarteU, öfterreid^ifc^eö 205.

©d^meis, ÄarteKe in ber 313.

©eibenbanbfabrüanten, Kartell ber öfter«

reid^ifc^en 256.

©eibenfabrifanten, Kartell ber beutfc^en

unb fc^meiserift^en 46, 314.

©enfen!arteU§ in Dfterreic^, SSerfud^e

eine§ 256.

©obafartett in Öfterreid^ 257.

©panien, 5^artelle in 315.

©piegetglaäfabrifen, Kartell ber bar^e^

rifc^en 59, 91.

©piegetfabrüen, ÄarteE ber ruffifd^en

ä06.

©piegelgla§!artell in 33e(gien 315.

— internationale^ 66, 322.

— öfterreid^ifc^eö 260.

©piritugfartelt in 3)eutfc^Ianb 302.

©piritusfarteEg in Dfterreic^, SSerfud^e

eineä 261.

Standard Oil Trust 12.

©tär!e!artell in Dfterreic^ 261.

©tärfegurferfarteü, öfterreic^ifc^eä 81,

261.

©teinnu^nöpfe , öfterreic^ifd^e« ^artett

für 267.

©trafrecbttic&e Siegelung ber Äarteße
156.

©treic^garnfabrifanten , :RarteII ber

örünner 268.

©trife§ , ^arteUe j^ur 2lbn)e^r üon 102.

©ubmiffionefarteüe 75.

©uperp^oSp^atfabrifen , Kartell ber

beutfrfien 78.

^afetglaöfabrifanten, ^arteU ber öfter-

reic^ifc^en 268.

^apetenfabrifanten, Sattelt ber beutfc^en

54.

21**
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S^eEtilinbuftrie, ^artette in ber bcutfd^en

297.
— Äartette in ber cnglifd^en 317.

— Kartelle in ber franjöfifc^en 311.
— Ä^artette in ber ruffifc^en 306.
— 9lebuftionä!arteEe in ber 59.

^onraareninbuftrie , Kartelle in ber

beutfc^en 297.

2;ruft§ 12, 319, 824.

ÜberprobuÜion, Urfac^en ber 22.

UmJ^ängtüd^erfabrüanten, kartet! ber

Srünner 44, 269.

United States Steel Corporation 14.

Unternel^meroerbänbe 9.

Unternel^mung, SBefen ber 6.

SScrbraud^ifteuern auf bie^artellbitbung,

®influ^ ber 33.

SSereinigte Staaten tjon 2(merifa, ^ar=

teile in ben 33. @t. o. 31. 319.

— ^artetlcjefe^gebung in ben 3?. ©t.

t). 21. i54.

9?erfauf§bureau 81.

S3er!aufö!arteae 78.

Sl?er!e^rän)efen, ÄarteKe im 17.

9?erfi4erungä!artea in ^ranfreid^ 313.

— in SluBlanb 310.

SSerfid^erungöraefen, Äartette im 18.

35igognefpinner, ^arteE b. öfterreic^ifd^en

270.

SBad^ötud^fabrifunten, Kartell ber öfter=

reic^ifc^en 271.

Sßad^ätud^farteU in 2)eutfc^tanb 300.

Sßaggonfabrüen, Kartell ber öfter*

reic^ifc^en iinb ungarifdöen 77, 271.

3Batämerfgoerbanb, beutfc^er 91, 93.

Whisky Trust 12.

Sßoüinbuftrie , Äarteüe in ber beutfdben

298.

SBottmareninbuftriellen, ^artett ber öfter*

reic^ifc^en 43, 271.

— Kartell ber aw.=@labbac^er 41.

— Äortelt ber engüfc^cn 47.

3*

3ement!arteE in ber ©döroeij 314.— in S)eutfc^lanb 295.

— in JRuBIanb 306.
— öfterreid^ifd^eö 76, 205.

3iege(eien, Kartell ber Srünner 272.
— Äartett ber Subapefter 274.
— ^artett ber äßiener 274.

3iege(eifgnbifat , r§einifd& = meftfälif cfieä

66.

BiegelfarteE in ^lu^Ianb 306.

3iegeIfarteEe in ber (Sc^roeij 313.
— in 2)eutfc^(anb 295.

3in!fonöention, internationale 324.

3in!f9nbifat, internationale^ 56.

3inftt)at5n)er!e, Äartell ber öfterreic&ifdben

275.

3ioitrec^tIid^e ategetung ber ÄarteEe 157.

goß unb ÄarteU 31.

3öEe, 6era6fe|ung ber 167.

3uc!er!artea, franjöfifd^eä 313.
— in 2(rgentinien 320.
— in Belgien 314.
— in S)eutfd^lanb 302.
— in (Spanien 315.
— öfterreic^ifc^-ungarifc^eg 77, 275.
— ruffifd^eö 101, 308.

3ucfertruft 12.

3ünbn)arenfarteß, öfterreic^ifc^es 287.

3n)ifc^enl^anbet unb Äartette 115.

?picrer'jc^e §of5u(^bru(letei ©tepl^an ©ctbel & Go. in 2Uten&urg.
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